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$a§ ©rföeinen bei norliegenben 23anbes ber Sßiirtt. a)ierteljaE)t§= 

I;efte Ijat fi«® leibet' aufeerorbenttit® tauge nerjögert. Set ©tnnb bafür 

Hegt in ben ftnanjieEen 23erl;ältniffen, in benen fidj bie äßürtt. 5?om= 

miffion für Sanbesgefcljidite in ben testen Qafiven befanb unb gegen* 

toartig ttodj befinbet. ©S TOar bie Slfifidjt geicefeu, nadj 3Ibfdjlujj bei 

lebten Sa®rgaitöS int 8aj)r 1922 sunädjft ben 33anb XXI ber SBürtt. 

©efc^icbtignetlen (= Dberfdf>roäbifdje ©tabtred;te II) tierauijugeben unb 

bann roieber einen SBaitb tßierteljaijrSljefte ju brnden. SlHein als im 

«Sommer bei Sarves 1923 bamit begonnen roevben Tollte, mürbe ber 

Ivomtniffton mitgeteilt, ba§ bei bem für fie ausgefefctett ©tat jebe 91ttf= 

mertutig unterbleibe, fo baf> fie mit ifjrent -Betrag non 240 000 M halb 

auf einen Meinen Srudjteil eines Pfennigs angeroiefett roar. ©rft im 

Sauf bes Saures 1924 erhielt fie mit einem ©tat non 3000 M (gegen 

einen griebensfah non 15 000 <M) jugleidj bie ©rlaubnis 311m Srud 

eines meitereit SSattöes. Unter biefen Umftänben ift ber Sani um fo 

größer, ben mir für einige freunblidj gemährte ^Beiträge fdmlbeii. Sltifjev 

bett <3. 54 unb 176 ©enannteu fittb noch }U ermähnen: gahrjeugraerf 

Jledarfulm foroie bie Herren ©ebr. .pefpeler unb Hart ©djmibt in 

9tedarfu(m. 

2)a§ gefd) äfl§fü®rettbc SWtlgltcb 

ber Sommiffiott für Sanbe§gef®id)le: 
-prof. ©ruft. 
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drifte« btr PErti. ftatttifliftR fit ißöbeögef^idjtf. 

(Sinfenbungen, bie nid)t bur<§ bie Sereine »ermittelt merben, ftnb unmittelbar an 
fßcofeffor Dr. (Srnft in Stuttgart, Sl'ic^fenftrape 54, $u richten. 

J^ic unit freilcr-Banum miemattniens 

mit einem Spange über bie ingen=3taraen. 

SBon Äott SSo^nen6etget. 

Jlautn irgenbroo in beugen Sanben tritt bie SBebeutung unb bie 
liäe Stellung ber Ortsnamen fo beutti<| |ernor, roie in Sttemannien1). 
©o fann man |offen, bort aucf) über foldje tarnen beftimmte Stusfunft 
su erftalten bie auf anberen (Mieten meijrbeutig erfc&etnen. Saä« ge= 
L'Me auf 4jetm unb auf weiter. ®ie Deutung fowie bie »eit- 
L „nb ftammticbe Sun-eifung, mel^e einfienS SB. Sfatdb bei i|nen 
Jt 6ei anberen tarnen mit rafciier unb einfeitiger ©^iugfolgerung ge= 
maat batte tft roo^t mit. ber ©efamt^eit feiner StuffteHungen in roettere 
Greife gebrungen, non ben ^leuten aber alsbalb teils abgelebt, teils 
anaesrneifelt worben. SRannigfa^e anbere Deutungen finb an üjte ©teüe 
aetreten2) 3n§befotibere mufte aber bie ©rfenntni«, ba| für bie fteb= 
lungsgeWtli#e Oeutung ber 031. in tf,ter ©efamt|eit einerfetts ben 
aelänbelunbüilen unb toirtf^aftsgef^tt^tlid&en SGerbattmffen, 
anbererfeits ben etwa jugefügten iBeftimmungsWörtern größte S3e= 
heutung julmmne, auä) bei ben beim* unb wetMamen §u neuerli^er 
Unterfu^ung ftt|ren. Solche ift benn audj, el;e idj mit meiner umfaffen= 
ben OarfieHung Ijernottreten tonnte, betben «Ramensflaffen juteit gewor= 
ben. ®le beim tarnen bat 23et|ge binficl)tticb ihrer tgpifcben 33e= 

ftitmmingöwÖrter unterfud;t3). Sebagbet bat ben weiler=3tamen 
eine umfaffenbe Erörterung gewibmet4). %üv SBürttemberg finb £. 2BeI= 
ler unb SB. ®rnft buwb ihre lanbesgef^tliiben ©tubien roieberbolt 
auf beibe 3lamenftaffen geführt worben. Einjetunterfuct)ung unter be= 

lTmTewem fo allgemeinen Urteil im W) Bered)ltöi, ba i<S> mi$ Biele 
gnöremitbenDilt. Eef^äftigt unb eine umfcmgretdje fiebfangSgef^tU^e UntoMung 
ber DJi. beS gefamten beutfc^en ©iammeSgeBietS.m ber $aiiptfad;e fertiggefient |aöe. 
Sren ®erBffeniic|««0 in roKem Umfange würbe burd bie Seitoerptniffe ner^nbert. 

SBorliegenber 3Iuf(a| ift barauö entnommen. _ 
2) Siteraiur «nb ll6etfid)t Bei 3i. ©rabmann, ~imbt. ©teblntigSwefen SQiirt* 

iemBergö in SotfcB. j. b. SanbeS« unb SolfStunbe 21. 

8) ffiörter unb ©ctd&en 6, B8. t .... 
« ©Benba 2,42. üieuefienö *ai»om«f«| aus unb biefeiBen Berührt (3«tfcBr. 

f. <Sef($. b. D.WIeinS 73, 37.5. 34). Ijat fte « ben Stammen feiner »»W«»« 
unge« üBet bie JMturentwWtung in ©eutfc^tanb eingejügt (Sßirtfdj. «. ©05. ©run . 

b* europ. Äulturentm. 2. R. 1923). 
SBürtt.Sicrtelia^rS^.f.Sattl»e8gB|d&. ».fr XXXI. 
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fonberer S3erü<ffid)ttgung ber fpradjgefchidjtltchen unb Beoölferungs=geo= 
gtapfjifdjen ©efidjtSpunfte ift aber immer noch angegeigt. 

1. Sie ljeimsSflaineit. 

| Sei ben fieim =32amen Sllemanniens bavf als geitügettb beamtet unb 
I allgemein anerfannt gelten, bag iijre Sräger gu ben Befonbers günftig 
II gelegenen ©ieblungett gehören, fofern fte bas in ber 22anbergetf unb 

in ben unmittelbar barauffolgenben Fal; i'hunberten weniger gefd^äfete @e= 
Itinbe fo gut roie gang meiben unb in bem batnals Beoorgugten im Ser= 
hältnis ju ihrer geringen ©efamtjaljl Befonbers häufig erfdjeinen % and) 
bafs fie früfi bebeutfame Drtfdjaften mit eigener fircfilicher unb Bürger« 
lidier Serroaltung barfteHen. .Sagegen bleibt nod) genauer gu Be? 
achten bie fprad;liebe f^orm ber üftamen unb bte Sebeutnng ihrer 
Seftanbteile foroie bie'eigenartige ißerBreitungsroeife. Saraus 
ergeben fidj bann Folgerungen für bie umjtriitene £er fünft unb 2trt 
ber Drtfcbaften. 

2ln ber fpradjlidjen Form ber tarnen ift gu beachten, bah fie 
in ber ©injabl »erbtieb (roie bei ben borf=9Jameu) unb nicht in bie 

überging (rote bei ben häufen« ttnb hofen=9famen)<:). Sa nun 
bie meiften mit 'heim benannten ©ieblungen feit, tanger Seit als Sör« 
fer gu gelten haben, utitfj bas Sßort heim al'd) iw ber ©injahtform 

( jur Söegeidmung non Sörfern geeignet geroefen fern. Samit ergibt fidf 
\ bie weitere Ftage, °B bie 33egtehung auf eine ÜDtefjrheit noit @e? 

bäuben etwa ein unterfdjetbenbes SJietfmal beS SBorteS barfteßte ober 
ob baS SSort heim fiel) gegen ben Sal)lbegrtff gleichgültig nerhielt. Sinn 
ift nach ber fprfunft beS SBorteS gunädjft le|teres bas wahrfd)einfi<fjere. 
Sas majjgebenbe fOZerfmat ber Sebeutung'fdjeint guerft bas bes bauern« 

5) Sie meiben nid)t nur ben Sctjwarswnlb (auf Sunifanbftcin am Dftranbe nur 

®anntjeim Bei Siüingen), fonbertt and) baS Äeuperf)ügeUanb öftlid) beS JtedarS unb 

baS uon alten Ortsnamen freie StemStal oberhalb Scijontbovf (auf ber Hochfläche non 

©fdjroenb: ütarbenheim, 53BaE)IenI)eim; erftereS aber im 14. 3af)tf). Sciatteiitiai)«, »je 

SBelaheim altes Sßattenain ift) unb eBenfo bie an atten Ortsnamen armen moorigen 

Seite DbetfdjioaBenS. — Siefe wie bie übrigen Setege nach SRepmannS Sorte oen 
SJlitteteurofia 1:200000, fowie nach ben württ. unb Bab. DrtSIifteu. Stuf SSerüdE« 

fic^tigung ber aBgegangenen Drtfcbaften ift »ersitzet, ba fie für Sägern unb bie <3<hwei} 

nicht jufammengefteltt finb. Jtach ütuSweiS ber württ. Sifien würbe ihre SeijieFiung 

Bei ben I)eim=Drten nichts am Ergebnis ftnbcrn. 
6) Einen Seteg für fotdjen Übergang bitbet 5. S. ®ieter§haufen Bei Futba, baS 

810 als Theotricheshus auftritt mit bem 3ufafc: in loco, qui euo nomine (nümtich 

beS in ber Urfunbe suoor aufgeführien Sheeirich) nuncupatur [Cod. dipl. Fuld. hS- 

0. ®ronfe, 9tr. 249]. 

®ie.f)eim* unb meiler«33omen 3Itemannien§. 

ben äßolmens, bes ©tgentums unb ber Heimat geroefen ju fein5 6 7). Sin« 

fihttih ber mit «heim benannten Drtfhaften Iaht fich aber bie F^üge 

nach bem Umfange meines ©rad)tens bodj burd) bte fachlich en @efi<f)ts« 

puntte mit oöttiger ©ic&er^eit entfdjeiben. Fn ©egenben günftigfter 

Sobenbefhaffenheit, bie weithin mehr ober weniger ausfchtiefjlidj oon 

heim=Drten Bebeeft ftnb (wie in ber ßiheine&ene), müffen biefe Drtfdjaften 

fhon als Särfer angelegt worben fein, ba fie als ©tngelfiöfe feine ge« 

nügenbe Sßufeung ermöglicht hätten. Sagu fommen beweifenb insBefort« 

beve noch bie ingheim=Drte bes falifdjen ^ernlanbeS um bie (SdfieCbe unb 

Seife, bie notwenbig als ©ruppenfieblungen8 *) angelegt fein müffen, ba 

es fonft für bie (Salier an genügenben SBohnftätten aus ber Sanbnahme« 

geit fehlen würbe. Sah aber ein fo augenfälliges Sfterftnal wie ber 

Unterfcfneb groifhen ©injelhofantage unb ©ruppenfieblung in ber ^e= 

nennung unbeachtet geblieben fei, ift nah bem Zeugnis ber übrigen 

Siebtungsbegeichnungen0) tmbenfbar. SECfo mu§ fytlm als ©runbroort ber 

D9i. in 2Birflicf)feit Sörfer gemeint haben10). SBare im SBorte nur ber 

^eimatbegriff enthalten, fo hätte man in ben £9t. ficherltd) ben bes 

©tngelhofes unb ber ©ruppenfieblung btitelt bte ©ingahl- unb 3Kehrgahl= 

form Hrtterfhieben, wie bei Ms(e), hoffe) unb hüsum, hofum. @0 hat 

es als uüllig geftdhert ju gelten, bah bie heim-'Drte als ©ruppen= 

fieblungen angelegt würben11). 
SBeitere Slusfunft geben bie oorgefe|ten S8eftttnmungsWörter, 

©te geigen eine pdjft auffäffige, bei feiner attberen SiebltutgSbegeihnung 

7) ®ajtt ogt. §. ©. Fat! u. 31. &orp, 5Üorroeg.=bän. etpm. SB25. 1, 409, 2(, Salbe, 
Sat. ettjm. SSS.2 164, auch ©b. Sehr ober itt ben ©Btt. gep. ffllitt. 1906, 98. 

8) Ob alS gefchtoffeneS ®orf ober atS Segeichnung für aufammengehörige @inaet= 

hßfe, ift für biefe Frage gleichgültig. 
9) get) unterfeheibe SieblungSBeacichmmgen (Jiotienburg, SeBenfiaufen, fittch^ 

heim), Siebt er Bejeichnungen (SEüBingen, München) uitb StettenBeaeichnuttgen 

(Suftnau, SBalbenbudj). 
10) StuS bem Sprach3eBrauch ber Dentmäter be§ 4.-9. Sahrt). ift leine @ut= 

fcheibung a« gewinnen. 3«. SBulfitaS SiBet gibt haims aumeift baS griedhiiehe xcöfiT) 

(alfo ®orf) wieber, aber auch &rP°i (Sanbgut, unentfehieben ob mit einem ober mehre« 

ren ©ebäuben). 3m Stttnorbifchen Bebeutet heimr fireiS, SejirE. Stuf meftgerm. Seite 

wirb heim atS SBeaeidjmmg beS §errenftheS oermenbet (im SSeowulf ©i| SSeowulfS, 

FinnS, §robhgar8, in BiBtifchen festen SBo^n«ng beS SasatuS) unb in agf. besten wie 

im §etianb oietfach im Plural gebratidji. Sei Difrib erlernt hei« Beaeichnenberweife 

nur all Stbo. 
11) ®iefe Stuffaffuug habe ich f<h<w Sierietjh. 1886, 22 oerirelett, eBenfo ® etter, 

Sierteljt). 1894, 84. steuerlich ift eS Bei ben gotfehern üBtich geworben, 31« ©ernin« 
«ung eines 2triuntcr[chiebeS jwitdjen ben ingen« unb heim«9tntagen teuere atS Einaet« 

fiebtung au faffen (fo nettefienS wieber §unb a. a. D. S. 423). gür biefe ®eutung 

fteht au|er ihrem Swed feinertei Segrünbung au ®eBot. ( 
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ttt entfprechenbem ÜJiage auftretenbe ©leichförmigfeit burä) SBteberfehr 

berfeI6en SBörter, unb zwar fotcfjer tnit oerroanbter Sebeutung, insbe= 

fonbere fotäjer, bie eine Beziehung zu benachbarten ©iebtungen aus= 

brüden12). 6s finb bies bie 23Örter ffircfie, SDtühle, SBeitfoilta), alt18), 

bie ©elänbebejeidhnungen Dal, S3erg, gelb, ßolj, Sanne, 6iche, Suche, 

6rle, Stamm, ©tod, bie Beziehungswörter Dft, 9iorb, SBeft, ©unb 

(©üben). SDiefe Seftimmungswörter fehren in ähnlicher öQaitftgfeit aud) 

bei ben heint=5Janten in Saiem, granten, Thüringen unb ©aöhfen wieber. 

darunter geben nun, wie längft beamtet, gunächft bie zahlreichen Äit($; 

heim einen fixeren Slnhattspunft für bie Beitbeftiinmung. ©teilen 

bie Sirchen ein charafteriftifcheS 9Jterfmat biefer Drtf (haften bar, fo müffen 

Ie|tere ziemlich gleichzeitig mit ihren Kirchen gegrünbet worben fein unb 

es fann anbererfeits zur Seit ber ©rünbung biefer Drte noth nicht fehr 

uiele Sirchen gegeben haben14). Damit ift bie Beit ber ©inführung bes 

©hriftentums, in Stlemannien bas 7. unb 8. Bahrl). gegeben. 3n biefe 

Beit paffen aber auch bie ©iebtungen mit bem fBierfmal ber Sage neben 

ben noth fithtbaren SHeften römifcher Viüae, bie banach als wil(a)heim18) 

ober altheim (b. h- bei ber alten ©ieblung gelegen) benannt würben, 

ebenfo bie ©iebtungen mit ben SOcüfjten b. i. SBaffermühteu (gegenüber 

ben älteren, mit quirn gezeichneten). SBeiter hilft zur Beitfieftimmung 

bie in fo rieten f)etrii=9tamen ausgebriicEte Seztefjung ju anberen ©ieb= 

tungen, fofem fie uns bie gteidjatterigen ober älteren ©iebtungen aufweift. 

•Jtun nimmt bie in atemannifiäjen f)eim=5tamen auftretenbe Seftimmung 

burcfj 3torb, Dft, ©unb, SBeft 6mat auf ingen^ftamenI6) Sejug, 5mat 

12) ©mgeljenb Befprodgen oon $3eil)ge a. a. D. ©. 63. 68. 

18) alt meint fowofcl früher angelegt (älier>ia!3 ehemalig, 3n bec SSezeidmung 

Sltiftabi Bei Slottmeil unb SßottenBurg liegt »ermittlidj leitete 33ebeuhmg t>or. 5tudj 

siele Slltfjeim finb ©ieMtmgen auf ber ©teile einer ehemaligen, aBgegangenen (3lU|eim 

als glr.51. fann eine abgegangene, nie erneuerte ©ieblung meinen), dagegen Be* 

geicfjnei Slltenftabt Bei ®ei£lingen bie altere ©ieblung ©e&Iingen, bie mie bie jüngere 

(f;eule 65. Benannte) at£ ©tabt gebaut ift. 

14) Mit Mglidjfeit, bafj Äird^eim eine Bei einer fd^on $m>or Befteljenben ßirdfje 

erfi fpäter angelegte ©ieblung Begegnet, fd^eibet aw§, ba bie Ätrcfje in biefem gaUe 

fdjon pnor einen tarnen getragen ptte, ber bann auf bie ©ieblung ÜBergegangen 

märe. Se^tere SBenenmntg^rcetfe liegt nor in tarnen mie $ol^ird^, ©ieinenürdj. Mit 

zugehörigen ©ieblungen finb ba^er audj erhe&ltd) jünger al§ bie Äirc^^eim^Drtf^aften. 

15) 2Beitere3 üBer Yila f. u. 6. 13. 9Hd^t alle heutigen 3Öeilf)eim enthalten non 

Anfang an ba§ Sort (jetm. Me 2Ke§rja^l geljt auf wilen (3)ai. $1. gu wile) gurüct. 

S5on $ltter§ mit beim geBitbet ift g. 33, SEÖeHfjeim Bei ßircl^eim u. M, Bei gedungen. 

Bei SBalb^Bni. 
16) ÄornmeftBeim (Subtmgäb.): Elbingen ober 9tetogröningen; 3Börni^ 

Dftheim (92örbl.): ©rogelfingen ober (Mtngen; ©ontljeim (Mnf.)* Satcfjingen 

Mt l)eim= «nb meiler^amen 5llemamuen3. 5 

auf heim=3tamenn), lmat auf einen tngem ober einen hetm=37amen18), 

lmat auf einen ingen=2iamen ober auf einen alten gtugnamen19). 6s 

finb alfo faft ausf#tiehti(h gteichbenannte ober ingen^Orte, auf wetdhe 

bie alemanmf<heu heim=Drte Sezug nehmen, feine Baufen; ober ^ofen= 

Drte. Damit fönnett in Stlemannien unter ben flärfer rertretenen 

Sßamenftaffen nur bie ingen=37amen afS ben fwün^amen oorauS= 

gehenb ober gleichseitig gelten unb bie heim=Drte müffen zeitlich junächft 

an bie ingemDrte, atfo an bie ©iebtungen ber Sanbnahmezeit heran= 

rüden, ben Eiaufem unb hofen=Drten aber oorangehen. ©egengef(chts= 

punfte, bie gegen biefe zeitliche Stnfe|ung fprechcn würben, liegen nicht 

oor. ©a§ .fachliche SJterfmat ber günftigen Sage unb ber frühen Sebeut= 

famfeit ber heim^Drie Sttemanniens tritt oietmehr beftätigenb hinzu. 3«s= 

befonbere fieöt fie biefes gleichfalls »on ben haufett=Drten ab. (Sine noch 

genauere Seftimmung ihrer Stttersoerljättniffe ergibt [ich bann im Bu= 

fammen|ange ber ©rörterung über bie $erfunft. 

©nfichtticl ber ^erfunft befteht befonberS ftarfe 2nemungäoetf(hie= 

bentjeit. Verleitung oon ben Sttemannen unb Verleitung oon ben granfen 

fielen fic| fcfiroff gegenüber20). Vi« uermögen nun aber bie befprochenen 

eigenartigen (tppifdhen) tBeftimmungswörter biefer Hainen fdjott in ihrer 
©efamtheit zur (Sntfcheibung ber grage betzutragen. 3n ben t>erfdjiebenften 

Seiten ©eutfchfanbs wiebetfehrenb, fdjeinen fte überaü biefetbe 6rftärung 

ju forbern unb eine fotche tagt ftd) nur bei Verleitung oon ben ©atfranfen 

geben, wie auch 23et|ge richtig gefehen hat. gmmerhin empfehlt es fich jebocfj, 

bei ber ttmftrittentieit ber grage unb bei bem fOtigtrauen gegen bie fränfifche 

Verleitung, nach weiteren ©rünben aiuSfcfjau zu haften. Solche bieten 

fich für Sttemannien in ber eigenartigen Verbreitung ber bortigen 

(jeim=Drte. ülusgebjeub non ber franfifc£»en ©renge bebeden fie bie tinfe 3t|ein= 

ebene bis jum Vügettanb bei SKühthaufen, erfdjeinen fie zahlreich in ber 

rechten bis jum ßaiferftulif, folgen fie bem 3tcdar,|gnben fie fich wieber 

befonberS zahlreich im ftiies unb ziehen fie oon bort in Streifen über 

Me 211V an bie Donau, an ber eiter unb am Sech hinauf21). Diefe uw 

ober Supptngett} äßefterbeiw (SWitixf.) I Sdcbingett ober 3Metflingen; D ft § e t m 
-(Scncmraört): ffliffmgen; 'S o nt Ei eim (gijingen): Sterlingen. 

17) Dfilietnt (Solmcr): SSeBetngeim; Sontheim (§eibenb.): Sieinbeim; Storb= 
beim (Soncmncbri): 2Cucbfe§^eim ober aäumenbeim; ©onbbeint (®iHingen): ältfc= 
beim; SB(JKemmingen): Sontheim unb SrtEieim; SB eftb eim (SlugSB.):? 

18) @onberbe*w (®initcgen)t ©Iccnbeim ober Su|ingen. 
19) S o n 11) e i m (fieibcnb.t: Bermatingen ober Srcnj. 
20) Siteratur barüBer Bei ®unb. 
21) Sie gnben ficb ft) im SRI)einlat unterbalB beS Saftet finieS, anfcbtiegenb 

an bie rljeinfrclnSifdben b«m^tie' lintg be§ ®tromä in 9r^er S41 ««b als Raupte 
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gemein ftarfe Seootgngung bes Sorbetts, bie big §u faft pfiffigem gelten 

fübtidö ber oberfien Sonau nnb in ber (Sdpet^ fügrt, nnb bte gruppen^ 

uamenElaffe be§ günfitgen ©elänbeg in ber ©Berte uom Ungenauer gorft aufwärts Big 

SUiEird^ unb Tafel (ingen=Drte in Bemerfenäroerier gaBl erft im gemellten Sanbe um 

2ßü§Raufen), rechts be§ 6trom§ nicBt fo Bel)errfcBenb, a&er botB ficrE uorroiegenb 

(neben einigen ingeruDrten) Bt3 gum SaiferftuBf. S3om Lorbfuge be§ $atferftultf§ an 

nehmen bte ingen^Drte erbeblicf) gu. Tie ^eim=Drie gieren m eiteren im ©keifen 6i3 

Greben (ßird^eim)' f. ber feiner Sperre. (%m ©übfufce be3 ßaiferftuBlS fc^t ftcfj ba3 

©orf Springen gufammen au§ SBacBBeim, 3BeftBetm, LorbBemt, ©d)atBetm, Siieb^etnt >!• 

(f. üftarBe in W). §. Bab. SanbeSE. 5 [1916], 13); 

b) im Ledarlanb gmifcBen bem ScBroargraalb unb ben 8d)raä6ifdjen ßeuper* 

tDälbertt, roteberum anfcBItcfjenb an fr«n!ifd)e ^eim^Drte, ftretfen- unb gruppenmeife: 

gunäcBft ßornroeftBeim, ©tammBeim, ©cBmaifBeim, ©cBmiben, O.U.XiirEBetm, £ol)enBetm, 

TergBeim, bann im gtlg-Ledarminl'el IvircBBeim, 9ßeiU;eim, Bei Tübingen $ircBen(*teItin^ 

furt), 3Ban?Beim, TalBeim (am SKBaitfgang), 3^eEingß£;citn^ Lemmmg3l)eim, bei gelingen 

SBeilBeim, TatmBeim (am Sllbaufgang), bei Lofeixfelb 3}tuBtBe*m/ TrittBeim, ©rlaBeim, 

bei §or& TalBeim, Slltljeim, bei ©als TontBan, bei DBentborf 3ePfenBatt' Sftarta* 

^ocBBeint; 

c) «m bie ob er ft e Ton au (ob Tuttl.) unb non ba fübmärtS bis gum 3i^etrt 

wub um Tonauef gingen TalBeim, 2BeigBeim, TürrBeim, LtebBetm, TtmttBeiro unb (ferner) 

SÖacBBetttt, im ©paicBinger Totgang Slijljeim, SSafg^ehrt, TürBBeim, 3Üet[;eim, 2Beilfieim 

(mit gort), a. b. 211b), bet Tuttlingen $8uc^^eim, TalBeim, -SUt^eim unb (int Sß.) Bauens 

Beim, bei Tiengen ^or^eim, 20 ei (Beim, ^H^etrt^eim, SienBeim, ö. cSe^affBaufcn Sau^ 

Beim, ©iBleitBeim, bet Taingen LiebBeint, 39argf)eim, Bei ©tein a. LB- §itti$Beim, §oni§* 

Beim, SalegBeim, ©tammBeim; 

d) auf ber SU6, um © £ lto ang en„ tm Lt e§ unb an ber To nau (unter Tuttl.): 
im SlnfdjluB an Bb^ft ga&treicBe l;eitn=Drte DftfranEenä ja£;Iretc^e im Lie§, um -fteres^ 
Beim, einige um Topfingen unb ©tttoangen (Bi3 6d)tegBeitu), «in Breiter Streifen gur 
Tonau bei TUlingen unb Tonau aBmärtä; non ber Lere3l)eimer ©nippe ein finaler 
Streifen, BernacB ein gaben über £eibenBeim, SteinBeim, SontBeim, SfttBeim, 23räum& 

Beim, SfuBei^Beun, Tür fB eint, 3Jiad)toBBeim, SBefterBeim, SLagolSBeim, SontBeim, Liel^ 

Beim big 2ftünfingen; ein fitblicberer bieäfetis ber Tonart non ttfm big Lieblingen mit 

SiltBeim, ßirdjen, Sßimfen, SUtBeim unb ein g[eid)Iaufenber linEg ber Tomtu mit 

SittBeim, Rütlis Beim, ^ol^eim, SatipBeim, SlUBeim, ©oittBeim, LolfergBemt, ©runbg= 

Beim, 3KoogBeim, ©ranBeim, ßau^Beim (bei Mengen); nad) einer längeren ©trede mit 

jaBlreicBen ingemDrien mieber eine ftarfe Beim?©ruppe im 39äi\entar unb auf bem 

©paicBinger geuberg mit §ariBeim, TtgigBeiut, DbernBeim, ©nfigBeim, ^önig^Beim, 

©ge^Betm, 35ubgBeim, ©ogBeim, 2PüBlBeim angrengenb an bte ©ruppe im ©paicBinger 

Talgang (Söeftenbe ber jufammenBängenben 2lIbBocBfläcBe unb Übergang non 33alingert^ 

Lottroeit gur Tonau bei Tuttlingen); 
e) in DberfcBmaben gaBlreicBe an bergcter aufmärtö bis Lemmingen, oon ba 

ein 23anb gur SßertacB mit SefterBeim, ©rEBetm, ©ontBeim, 9JJinbelgBeim, StodBeim, 

TürEBeim. ©ruppen an ber unteren 3ufamm nnb im SecBminEel gegenüber TonaumÖrt, 

einjelne SecB aufmärtg big 2lug3burg, im Sßeften nur eine ßteingruppe naBe bem 

SBobenfee mit 93etgBeim, LiebBeim; 

f) in ber ©cBroeig nur gang menige, bie meiften im L. naBe bem LBein, fo: 

SlrlegB^tm bei 23afel, LietBeim, ScBüpfBetm, 2}eltl)etm bei 2öintertl)nr, ©tammBeim bei 

Tie B«im= unb weiler*Lamen SUemannteng. 7 

ober ftretfenroeife SHntagentng bleibt einerfeits bei a[emannifd;er $er= 
teitung oöKig utterfidritcb/ wie fie anbererfeits beutlict) auf 3ufcniuiteti= 
|ang ntit ben gfl|treidben |eitn=Drten tiörbiidb ber ateinanitif(j|=fränKfcbeu 
(Srenge fnnroeift. SBottte man ancb bie |eim=Drte ber eifä§ifcben 3i|eiu= 
ebene ctusfcbeiben in ber Slnnaöme, ba§ @tfa| fei nach ber 6|tobn)ig: 
fdjtacijt ganj »on Ilemannien ioägeloft worben, fo oerbleibt bocfj ba« 
(wenn aud) nic|t gan? gieidje, fo bodj äijntidie) Sorioiegen ber |eim=Drte 
in ber babifc^en SRbeinebene nnb im 9tie« nnb bie eigenartige 9lnorb= 
nung im übrigen Itemannien. SDicfes aSetijaiten erfi$eint bei alemanni» 
f(|er Verleitung ber |eim=Drte §umai in löerbinbung mit ber eben oor= 
genommenen jeitlicben 3^weifung oöttig unnerftänbiicfi. Db man bie 
|eim=Drte Sttemanniens gleidi frii| wie bie ingen--Dx1e einfefeen läßt, 
alfo fd;on in ber Sanbnalmeäeit, ober erft fpäter (aber jebenfaü« noch oor 
ber fpäteren Stitäbanperiobe mit i|ren |aufen=Drten), fo mu§ immer al« 
Ilrfacfje biefer beftimmtetx Stnorbitung, bie ftcfi ooit ber Verteilung ber 
ingen= ober |aufen=Drte fo flarf nnterf^eibet, ein beftimmter Vorgang / 
geforbert werben, ber mit granfen in 3ufammen|ang fteljt. Studj 
äBeller, ber ficb bemü|t, bie |eim=Drte 3«emanniens aus Ejeimifdger Ve= 
oötferung |erjutetten, wu| ben tlnterfdjieb swif#en bem (SifaB mit un= 
gemein jabtreicben unb ber ©djweis mit ganj wenigen |eim=Drten, fowie 
ben Sufammenbang mit granfen jugeben. @r fucfit i^n oermutungöweife 
barau« ju erHären, baf? ft# in ber |etm=S3ejei#nun0 bie jüngere unb 
guerft bei ben fronten auflommenbe Vcwirtfdjaftung in Vubenform au§= 

Stein, 3Rüt)If)eim no. ^rauenfelb; aujietbem Setttjeim, Salljeim f. St'ngg, Üctfjeim f. 
Starau, ©djaftSfjeim bei SenjBurfl, 5!eu|ewi am §irjel, ©egeräbcim bei §eri8au, 
©djiipftjeim itn ©nttebucb- (Übet abgegangene ober nmbenannte f. 3Jtepei-ttronau 

in SDiitt. b. ant. ©ef. in gfttitb 6, 125.1 
®a§ SerpUni« ju ben ingen.Dtten ifl fomit biefe«: im Slfub augfdbUefjU^e 

Sertfdiaft bet EjeimsDrte, in bet babifcijen Stpinebene im S)t. Sorlietfftijen ber f)eitn= 
Dtte im &. Übergang jum JSottjerrjcfjen ber ingen=Drte. Rilltet bem @d)n)at5iualb 
bi« »um oberften fiodjer, m ®ten} unb fübtofttiS bi« gut Sonau SSortjetvfdjen bet 
ingetoDtte mit eigenartiger ©inftreuung »on pim=Drten in ©ruppen unb Streifen, im 
Stic« unb »on bort jur ®onatt SDtifdjung.beiber, auf ber Sttb unb an ber ®onau SSors 
berrfi^en ber ingewDrte ntit I)eim=®treifen unb «©ruppen, in Dberft^roaben jabtreidbe 
ingen« unb pim«Drte an bet Süet bi« ffiemmingen (erftere um t»enige§ raeiter rei^enb), 
jablreitBe ingewDrte am .St# bil oberptb SanbSberg begleitet »on nur wenigen pim» 
Orten unb nur bi« Stuglburg. 3« bet ©c^metä unb in SSorartberg jaPrei^e mgen« 
Orte an ber Stare aufwärts Bis $um ®rienjet See, einige aud) am 31t)ein Bi« gelb= 
!irtb, tmb bajtt liberatt im gönftigen ©etänbe »iete ingPiett«(iton«)Dvie, nur ganj wenige 
6eim«Drte unb biefe faft alle nörbltd) ber Sinie Dtien—3ug. Stuf biefe eigen» 
artige Verteilung pbe i#, wenn au# fep turj, f#on Viertel^. 1886, 21 ^in» 

gemiefen. 
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brücfte (ftott bet ütteren mit bet ßunbertfcfjaft als ootter üßotfgettoffen« 
fchaft) unb bah bie bem regten 3t|einufer sunächft gefeffenen 3llemannen 
als bet roirtfdjaftlidh fortgefdjrittenere SSoIfSteil bei bet 33efe|ung bes 
©Ifafses nadj bet neuen gorm oetfutjren unb besl;atb audj bie entfprechenbe 
Senennungsroeife mit fjeim beootjugten22). SDiefe (Srflärung f^eint mit 
jebocb für ben Sßedjfel bet JtamenKaffett bei SNühlhaufen unb ^enjingen 
unb für bie im füblidjen ©Ifajj rote in bet Sßfatj auftretenben ingert= 
Drte mit bet Sage hinter ben tjeim--Dtten (im ifügellanb bei 2Kufjßjaufen 
unb gegen bie £arb) feinesroegs attsjur eichen, auch für bie ©alier felfift, 
non benen ja bet 3Birtfd)aftsroechfel ausgeben foff, ausgefddoffen ju fein, 
ba biefe im ©tammlanbe ifjre mavfgenoffenfcfiaftlicfien Slltfieblungen eben? 
falls mit =i)6tm (sittgljeim) benannten23). SBeiter fdjeint mit biefe @r= 
flärung allein aus bet 28irtfd)aftsroeife oöllig §u oerfagen gegenüber ben 
nacf; ©üben oorftohenben Streifen bet betm=Drte im öfilidjen SHemanniem 
SBirtfcfjaftsoeränberungen befjiten [ich bei gleichartigem ©elänbe nicht in 
foldj fcfjmaten Schnüren aus. Seziere [affen ficij nur aus beftimmter 
üfiftdjt erflären ober roenigftens aus bet Slätigfeit befonberet ipetfonen. 
SeibeS bietet bie llnterroerfung Sllemanniens burdj (iljtobroig. ©oroeit 
ich mich m gefdjidhtlidjen fragen bet Sßölferroanberung ausfenne, fcTgeint 
mir auch bie SlnnaEmte burdjaus möglich, baff bie grauten nicht nur ben 
Siorbftreifen Sllemanniens non ber ©elj bis gum §efeiberg ben SUemannen 
roegnahmeit unb affgemeiit burct) fränfifcfie ©iebluugen befe|ten, fonbern 

j bah fie folcfje fränfifd)e ©ieblungen 5uv SSerforgung ihrer Seute unb §ur 
| ©idjerung ihrer Dberherrfdmft roeiterhin oon ber neuen Stenge aus ftreifem 
1 roeife in bas ben SUemannen öelaffene ©ehiet etnfegten, um fo ftätfer 

je näher bem Slusgattgspunfte2!). 3tuv folcfie fränfifdje (Sinfebungen 
uermögen bas eigenartige Verhalten ber heim-Drte Sllemanniens tum bet 

22) Sietteljfj. 1898, 332; 1894, 33. 44. 

23) §unb will aucti bie fatifctiett mß|eim=Drte als ©injelfieblungen beuten (6. 431)1. 

iDteS ift fdjoit roegen ber golgerungen für bie Seuclterungäjafjt 6atfranlenS unmöglich. 

24) gegenüber ben Zweifeln §unb@ (fi>. 307) mujs id) fügen, bafs mir, foroeit. 

id) in gefcfii(f>tlicf)e:i fragen ein Urteil habe, baS baburdj gegebene SBerfnFjrert ber grünten.- 

gegenüBer ben ätlemattnen nlS ein wobt Begrünbeteg unb »erftänblidjeä erfebeint, foferrt. 

fie einerfeifS eine fenntticbe unb möglichft gerabe ®ren}Itnie 00m §efet6erg, SemBetg. 

unb.SIfgerg üBer fflaben jum SöaSgenroalb sogen, anbererfeitS bureb fränfifche ffiin=- 

fefcungen bie SBaSgenroalbs unb 9i&etnltitie fieberten unb bie Dftgrenje SUemamtienS- 

umfaßten. Unb wenn fid) §unb auch noch auf bie atemannifebe ©iammeSart ber SU 

(äßet Beruft, fo ift bodi genügenb Betannt, baß biefgjcedßL fraglich ift. ©ab ein äßm 

licbeS SBerfabten gegenüBer ben ©aeßfen unb ©hüringem (unb ttutb bort (eben in ber 
SBteromingeräeit) geübt mürbe, i|i troßl unBeftrittcn. Sluch bie 03t. fchetnen bort biefeS 

Sierfahren ju fieroeifen, roenn aiub nic^t aHeS, ma§ je|t SSethge aus blefen folgert, 

genügenb Begrünbet fein mag. 

®ie beim-- unb »eiler=35amen SKemannienS. 9 

3theine6ene (mit bem oöttigen Ubergeroidht biefer Orte) bis jur Sder unb 
jum Sech (mit ben oont gefelberg unb 3iies ausgehenben Streifen) uoH= 
auf ju erflären. Sttfo nicht roegen bes auf fränfifd&em Soben befonberS 
häufig auftretenben ©runbroortes heim, fonbern roegen ber eigenartigen 
ScfHmmungsroörter unb mehr noch roegen ber SSerhreituitgsroeife ber jj 
tarnen finb bie heim=Orte Sllemanniens ben granfen juproeifen26). / j 

Siefe Drtf(haften fteffen fomit innerhalb ber ©ntroicflung bes alemanni= 1 

fchen ©ieblungsroefens grembförper bar26). Sei ben alemannifdhen ©ieb= I 
lungen piehrtifc£) er ^erfunft folgten auf bie ingemDrte hienach bie hofen= j \ 
unb haufen=Drte, leitete »öttig, erftere teilroeife ben Übergang »om guten j j 
jum hal6gitten ©elänbe an^eigenb. 

gür bie seitliche Suroeifuug ber heim=Drte Sllemanniens ergibt t 
fi# aus ber fränfifchett öertimft, ba§ fie mit bem 6. Saht)). einfe|en. j 
SDaju paht roteberum ber in ben SeftimmungSroortern gegebene ^inroeis 
auf bie «hriftlidh« 3Riff<on unb auf bie 3tömerfpuren. ©0 bleibt noch 
feftäufteden, roaS fich über bie ©ieblungsart au§mad)en Iä§t. SBenn 
bie beitmDrte aud) barin tum ben ingen=Drten abroeidjen, muff ihre be= 
fonbete SienennungSroeife hoppelt begrünbet erfdjeineu. Sinn ift oben 
gegeigt, öafs fie rote bie tngemDrte ©ruppenfieblungen barftellen. 
©0 bleibt bie engere grage, ob tl)te Seroohnet roie bei ben ingen=Drten i 
als roefeutlich ooIl= unb gletdjberetfjtete ©runbeigener ju beuten finb ober 
als minberberechtigte ginterfahen unb biefe mit ober ohne gettn im 
®orfe. ©atüber geben teilroeife roiebet bie Seftimmungsroörter 2lu§= j 
funft, fofertt fie Dielfach aus einer Eperfonenheaeidjnung tn @in§ahlform 
beftehe« (?• üöladjtotsheim). SDtefe iperfoit muh natürlid) für bie ©ieb= 
lung tnahgebenb geroefen fein. ©0 liegt es nahe, tn ihr einen ©runb= 
heim ju fehen, ä«mal roenn bie Segeidimmg einen im Sorfe nidjt an= j j 
roefenben ©rohen nennt roie in $ifd)ofsf)eim, ©rafetthetm, ÄöuigShetm. i | 

-Tiodh ift Verficht geboten. 3« anberen gäflen fönnte er auch ein im 
_33orfe fiebelnber gühret' einer bort eingefe|ten Abteilung non granfen 
geroefen fein27)- ®ie 3techts= unb ©tammeSoerhältniffe ber hinter ihm 
gurftcfftelienben übrigen ©iebler hängen uon bet Slrt feiner 'Borrechte ab. 

25) ©etüftoerftänbli^ foHen bamit nicht bie (ieiro«Drte aller gecmatttfcßen 
Sänber als fränfifcb in Slnfpntd) genommen toetben. Stiemanb mirb bie ingbeim=3tameit 
SnalanbS übetfefjett. SBo bann ingen= unb tieim=3tamen oon ber gleichen S5ät!ec[c|aft 
Dermenbei roerben, mujj natürlich ein ©runb für bie jffiiefattige Benennung ootliegen. 
©iefer ift aBer für jebeä @e6iet im einjetnen aufjufucBen. 

26) Jüan !ann auch jagen: mie bie SUemannen bie heinuSlamcn im aflgememen 
metben, haben fie inSBefonbere ihre älteften Sieblungen nicht mit »ingheim (bem ©iebler? 
namen'unb heim), fonbern nur mit singen (bem Sieblernamen) Bejeidjnel, 

27) Slgt. baS unten über bie ingen-Orte ©efagte. 
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2Bar er ©runbljerr, fo braunen bie übrigen (Siebter niö£)t aud) granfen 
getrefen gu fein, fonbem fie tonnen abhängig geworbene 9iefte her nor- j| 
ausgeljenöett alemanniflen 23eoölferung barjMen2S). ©inen geroiffen 
güngerjeig über bie ttJeltsoerfiältniffe oermögen nun aber bie §3enennung§= 
arten im fatiflen geimatlanbe ju geben. 2>ort erfcfjeinen, wie flon 
berührt, neben heim--9lanten, reelle genau wie bie aiemannienS mit ein= 
jahligen Sßerfonenbejeidjnungen ober ben ttjpiflen 23eftimmungsroörtevn 
oerbunben ftnb, als meitere ftarf nertretene Pfaffe ingheiimUlatneit, bei 
benen bie twrgefehten $9t. auf 4ng SKe^rjabtbebeutung aufweifen. Sie 
beherrflen bort bal günftigfte ©etänbe unb fie haben barum als bie I 
^auptbenenmmg bet älteften fatiflen Sieblungeit im bortigen Deimat= 1 
lanbe ju gelten28). Sie übrigen heim=Drte werben, fofern fie weniger 
günftiges ©elänbe aufweifen, etwas fpäterer .geit angehören. SBemt nun 
biefe jüngeren 3iamen eine anbere SBilbungsweife jeigen unb oielfacf; 
btir<h Sejugnaljme auf ©injelperfonen näher beftimmt finb, fo fann ber jj 
SBedhfel in bet 33enennung8weife feine Urfadje eben barin haben, baf; 
es [ich bei ben jüngeren Sörfem nicfjt mehr um ©rünbung biträj 
©ruppen »erftppter ©ignerbauern (oolfsmähige Sieblungen), fonbern 
um ©rünbung burch einzelne ©runbherren hanbelt 9iacb biefem Sor= 
gange im Stammlanbe fann man bann auch in ben ©riinbern ber ?; 
gfeidj benannten Drtfdjaftett ber aufjengebiete unb ber Untevtanentanber 
©runbherren fehen. Solchen müßte öaS eroberte Sanb oom Könige über= 
tragen worben fein, unb gwar in follem Umfange unb in foidjer 21 tu | 
orbnung, bah fie ®örfer barauf ansulegen oermodjten. Ob baneben bie 
Sanbftücfe mit lietm=Drten, bie nicht fßerfonennamen, foiibern Stppeüatioe 
als 23eftimmungsWörter aufweifen, ebenfalls einzelnen ©runbherren über* 
taffen waren ober ob biefe Sönigsgut oerblieben, ift ooit ben Dtti. aus . 
nicht ju entfielen. 3mmer führen aber bie iieim=9iamen auf bie grage, 
in weither SBeife unb in weichem 9Jtafje falfränfifle 23eoöiferung in bie \ 
unterworfenen Sanbflaften bes germaniflen Keilsteils eingefeht würbe, j 
eine fjrage, bie auch für bie Sprachgefühle ihre Stebeutung I;at. I 

28) SDiefe gragett jetten naiürlidj alle auiö für bie |eim=Drie be£ neufränfifdjert 1 

©eMete§. Söenn fic^ bann bort sugteic| um ben StamSebarf für bie guoor am Fl 

fäfftgen SUemamten |anbeti, fo ift ju beatmen, baß biefe in bie ingen=.Ocie um bie 1 

©aar unb HJiofel abgebrängt fein tonnten. 

29) §unb rebei non falifc|en ingen?Drien at§ einer groeifetfofen ©adfje (©. 312). j 

Sßullidpeit finb folcße junäcfift nur im oßlidjen Slußenlanbe (non dienen an) fielet | 

nad^meigbar. $ie ing|en?Drie beS faltfc|en Jtatfcmbeg finb großenteils «13 alte ing* 

|eim=Drte erroei36ar, beim 9tofi ift biefe £er?unft inal)rfcßemltc|, fotange un@ nidEjt eine 

genaue Seftimmung ber ßeniigen SrnSfpratße ein &iff£imtteE 3ur ©Reibung non ?ingert } 
unb ingljeim »errafft. 

2* Sie totiltzMamtn. 

3n feiner obenerwähnten ©arfiettmtg hat Sehaghet oevfucfjt, bie 
■weiter=Drte als fottfieftehenbe römifdie ©utshöfe ju beuten30). Seine 
©rünbe finb teils fprad-ücher, teüs fachti<her 2tatur. Sie widhtigften bar= 
unter finb fotgenbe. SaS 2Bort 2Beiter als ©attungswort gehöre ber 
älteren beutfehen Sprache gar nicht an. ©s fei nätniief) in ben älteren 
Sprachqueüeu nicht genannt, feine fpätere «Berroenöuug ais ©attungs= 
wort taffe fidj burch ©ntnahme aus ben Ortsnamen erfCären unb fein 
Verbreitungsgebiet fei auch entfprechenb bem ber Ortsnamen befdjränft i 
geblieben. Sn ben Ortsnamen geige bas SeftimmungSwort in alter 3eit 
häufig romanifch geftatteten Stusgang, au«h bie häufige «öermenbung bes 
einfacbeu SÜBejier weife auf villare h™ ««b bie weiter=Drte treten 
mit nur in gleicher SBeife in romanifchen Säubern, insbefonbere in j 
^ranlreil auf, fonbern fie feien aul in ©eutfdjlanb auf bas ehemals ; 
römifle ©ebiet bef^ränlt unb f^lie^en fil bort faft burd;weg an römifle j 

Siebfungsftellen unb römifle Stra§en an. 
gjteine hi« folgenbe ©arlegung foll nur bie alemanniflen weitem 

Orte befianbeln. 3hre ©rgebniffe foflen aul nur für biefe gelten, ©s 
ift reit wohl benfbar, bah bas Sehnwort wilari in ben oerfliebenen 
©ebieten feiner Übernahme ins Oeutfle oerfliebene SSerwenbung fanb. 
31 beginne mit bem fallt len ©runbe bes angebtidjen befonberen 
gufamntentref fens ber meiler=Drte mit nachweisbaren iHeften römi= 
fl er 21 n lagen. ®iefer muh meines ©raltens in feiner allgemein: 
heit für aiemannien burlaus beftritten werben31), ©enauere Prüfung 
beS Sßertjältmffes jwiflen römtflen unb beutflen SieblungsfteHen ergibt ' 
für bas llemannenlanb, bah i«1 allgemeinen gteidE; enge Se^iehungen 
aul bei ben anberS benannten Drtflaften oortiegen, fofern oon ben 
alemanniflen Siebtungen allenthalben mögli# nahes Stnrücfen an bie 

■ Stetten ber römiflen angefirebt würbe, weil fil bies für fie als be= 
fonbers # erwies, hierfür ben ©in^lberoeis }u erbringen, ift hi« 
mit möglich, für ben württembergiflen ante« ergibt er fil aus @rab= 
mamts arläotogifler gunbftatiftif32). SBo für bie toeiler-Drte in ein- 

30) Über bie «orauSgehenie Stoatur f. ®e|agtje( a. a. D. @.42. 3hm folgten ■ 
$opfl, für ben alemanniflen Seit ohne neue ®rünbe, aßet unter Setjiehung ber 

neneften Siteratur (a. a. D. 1, 117) «n* ®»nb («• «• °\f 42f' 44®>- 
31) ®egen biefen faltilen ©runb S3ehaghetS hat fil aul 31. ©r ab mann ge: 

tounbt o. ö* ©• 113)* 
32) St ©rabmann a. a. D. @. 208. — Sie ^Beobachtung be« 3ufammentreffenS rbma 

fler unb germaniflev Oieblungen Bitbet eine miltige Stühe für ®opfl§ Sehre »on 
Krtiuiun Ber römtflenSuttur. ®a biefe Sehre famt ber Begebung, 
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feinen gäßen ein hefonbereg ^ufammentreffen anBuerfennen fein mag, 
!ann e& ftd& nottauf baroug erflären, bag bie SRefie bei jerfattenben 

\ | römtfdjen ©utggofeg längere ßeit fidjtbar unb mit wllari im Sinne eineg 
I gturnameng benannt blieben, worauf btefer Flurname wie anbere auf 
j I rine faßtet bort errichtete Sieblung überging. 2£ud) bie Bef^ränfung 

ber weiler^Drte auf ben e^iemafö non ben Jiömern befehlen Xeit 
©eutfdjtanbg (bie übrigeng nur eine annä^ernbe ift33), frei£i<h audjj nicht 
wefentlicb abweidfjt) erflärt ftd) ogne 3lnna|me eineg ©injeljufantmen* 

| fjangg ber ©ieblungen leicht bat aus, ba§ bag lateinifdje 2Bort im wefenk 
It^en eben ba in ben beutfdjen ©pradjgebtaud) übernommen würbe, wo bie 
3iefte römifcher Slnlagen ben befonberen Mafebaju gaben34). ®ie facfc 

I ©efi^tgpunfte, bie ung in Memannien bei ben weiler-Drten ent? 
gegentreten, ftnb öielmegr folgenbe: in ifjter großen 3JMjrgett liegen fie 

; in rnäfig ober wenig günftigem ©elänbe35), barin weit hinter 
j! ben tngen= unb fjeim=SDörfern, gumeift audj hinter ben Raufern unb botfe 
I Drifdjaften jurudfie^enb, unb eg finb unter ihnen gang befonberg niete 

|j nod) heute ober wenigfteng ehemals unbebeutenbe unb unfelbftftn* 
i bige flteinborfer, aucf> fotdje mit ber Einlage unb gluroerteitung 

bie i§r Sopfcg gegeben gat, grojjen ©influfj gewinnt, ift eg nötig, erfannte Ungenauig* 

feiten ober Unficgergeiien aitsbrßcEIitg ald folcge Eeuntlicg gu macgen. 3$ gäbe in 

biefem Sluffa| wiebergofi Slnlag bagu. fyür bie grage beg goribeftanbeg ber SlÖmer* 

fteblungen Beftegt aller $runb, nadferfidfticg barauf ginguroeifen, bag in Sltemannien 

bie römiftfien (Sieblungen mit gang wenigen Stugnagmen oerftgimtnben fmb (fo aucg 
SBellet Sierieljg. 1894, 338, ©rabmann ©. 99, §unb ©. 447), unb bag gu uutevfdjeiben ift 

gwifcgen beutfcger Steugrünbuug neben bet* tömifejen ©iebtung unb $ortBeftanb 

ber lefeteren. bie Steugrünbung möglicgft nage ben oorbeutffeen ©ieblungen ift 

in grögerer Satd burd) bie Sobenfunbe erroiefen. ©ie ift auö facglicgeu ©rünben 

(Saugung ber SBege, Brunnen, ©arteulänber ufw.) fo nageliegenb, bag ung bie ergär* 

tenben Sobenftmbe Eaum eine neue ©rEennfcnig gebracht gaben. @rft bei Sluäbegnuttg 

unb in festerer Seit pflegen bann bie bettiffeen (Siebrungen auf bie ingwifcgen hoben* 

greicg geworbene ©teile ber St&merfteblung überpgreifen. 3m allgemeinen Bilben für 

äUemannien nur einige romifcge ©rogftäbte eine Slugnagme gieruon. SOte üfleufieb lungert 

neben ben römifcgen finb bager aitcg rein beutfdfen ©garafterg unb felbft bei rolligem Ser* 
fcgminben aller uorbeutfcgen Seoöfferimg mögticg. ©g berugt banim für 5Uemannien auf 

Verwetgflung steter rößig uerfcgiebener Vorgänge, wenn man aug folcgem Stammen* 
treffen ber ©ieblungen auf gortbefianb beg 9iömertum§ fliegt (g. ©. Sopfcg 1, 106 ff). 

Slnbererfeitg barf nicgt übetfegen werben, bag bie einzelnen ©tämme unb biefelben gu 

uerfcgtebenen Seiten unb in oerfcgtebenen Sanbf^aften uetfcgieben oerfagren fonnten. 
©omtt ift groge SSorfitgt Bei ber Deutung ber ©ingelfunbe geboten. 

33) -ftügereg barüber bei di. ©rabmann ©. 114. 

34) 2ludj anbere Segnroörier aug bem Sateiniftgen gaben ja Beftgränfte SSerBreitung. 

35) Sag ber (Seläubeart uielfacg entfcgeibenbe SSebeuhmg gttfommt, wirb von 

ben OriSnatnenforfcgern gumeifi nocg fegr wenig Beacgtet. Unter bie rügmengwerten 
SMnagmeit gehörte ft^on früf;e ©. Siegler. 

Sie geim* unb weiler*5?amen 2Uemanmen§. 13 

ber SSalb^ufenbörferu). Uli biefe fad)ticken ©efic^täpunfte toeifen auf A. 
fpäte @ntfte|ung Etin unb bringen fie ben mit ©tettenBejei^nungen 
(Flurnamen) benannten jungen ©ieblungen nalje, Sie§ gilt rott ben 
©djmeiäer unb ®lfä§er meiler=Drten ebenfo wie non ben redfjtärfieinijdjen. I 
«ERft biefer jeitlic^en Suteilung läßt ftb£) bann aud) bie Senennung§= j 
weife rec^t wobt vereinigen. 3u beten richtiger Deutung ift von »ome= '( 
herein ber Unterfcfjieb ber ju erfdblie^enben Sßebeutung von villa unb 
villare, foraie ber SBege ju beamten, bie beibe SBörter im Seutfchen 
gingen87). Sa§ SBort villa ift inö ®eutf^e übernommen unb bort 
erhalten worben nur in ben Ortsnamen unb Eiter teils fdjledjt= 
weg als wila, wiiu Bef. in ®at. ipiur. als wilön, baher heute SBeil 
unb SBeilem teils als Seftimmungswort ju heim in ben oben befprodjetten 
3!Betlheim=3riöinens8). SBte SBeitheim nimmt baher auch SBeil, SBetkn 

36) ©g gibt ober gab iti 5llemarmien joogl gegen taufenb weiler*Drte. (Singer 

ben aBgegaugenen gegoren bie [cgmeiger auf *wpl aug wiler unb bie rgeiuif^en auf 

seiger bagu.) Saoou fällt uieOeiigt bie Hälfte auf bie fcgweiger ©eite. Sort er= 

feg einen fie gauptfäcglicg in bem Junge Drtgnamen aufweifenben Söalbgiigellanb füblicg 
beg SobenfeeS, füboftwärtg uugefägr big gu einer Sinie ©t. ©aßen—SRapperfcgwpl. 
©ilblicg beg Süricger ©eeg werben fie feiten, fie fegten tm aßgemetnen gang ijftltcg 
von gug, Sugern, wo bie ©teßenbejetegnungen gerrfigenb werben. Slu# im Stgeinigal 
obergalb beg Söcbenfeeg ftitben fie fieg nur uereingeti, fo bag fte im aßgemeinen bem 
bfttiegen ©rogteile beg Befonberg Tange romemtfeg uerbteiBenben ©ebieteg fegten. 3Ut 
ber Stare finb fte teitweife unter ingemDrie eingeftreut, oieifaeg an beutlicg mittber* 
werter ©ieße. 3« bem frilge oon ben Sllemannen befegten ©ebteie gwifcBen 58eru 

unb ben Serner ©een figen fie nicgt in ber weiten ©bene, fonberu auf ben §bgen. 

Überall in ber ©^weig finb e§ gumeift Eieine Drtfcgafien. ©Benfe beutlicg ift bag 

S3ilb untergalb SBafetg unb red)ig beg Stgeing. gm ©tfeg retgen fie fieg am Oknb beg 

SBaggenwatbeg aneinanber, bie ©iebtung felbft wogt melfacg in ber ©Bene, bie Ladung 

aber am unb auf bem Serge, anbere liegen im (Miete ber Stgeingarte. SDag gleicge 

gilt oon betten im gegenüBertiegenben Saben. Öftlicg beg ©egroargraalbeg feglert fie 

in ben frügBefiebetteu Sanbftricgen fafi gang (fo auf ber i«ge«=*etcgett m unb im 

sßicS), bagegen treten fie in ©ruppen ober enge gereigt auf am ©cgwargwalbranb (ginter 

Slttenfteig, Sorngan, Stottweil, Sißingen), auf bem Söelggeimer SBalbe, bem ©cgurmatbe 

famt bem bagwifcgenUegenben, e&enfaßg feät Befiebelten Sleingtale unb oberen Äod^er* 

Janbe. 3m öfiliegen DBerfcgwaBen finben fieg nur wenige {boeg einige um (MngBurg, 
Snemmingen, Sluggburg). ©übtieg ber oberften 2)onau (wefttieg ber 3ßer) erfegeinen 
fie uon Si&eracg, ©aulgau, an big gum Sobenfee in großer (tm ©üben 
wieber oftwärtg nur Big 2Bolfegg, langen). STucg gier finb fie gumeift Big geute 

Keine Ortfdgaften geblieben. 
37) SBetler gat gwar ben Sßecgfet im ©eBraud^ bon weil unb weiter Beacgtet 

(Stertelfe. 1898, 330), aber nur ginficgtlicg ber geograpgifegen Verteilung in ben Odl. 
38) SDie aueg oon Segaggel ©. 44 angegogeue ©teße auö §artmanng ©rec 1091 

(ich rite ze miner wiie7 dar sint niwan siben mile) Beweift niegtg für ben oolfgs 
iümlicgen ©pracggeBraufe. U Eaurt bort refet wogt grembwortBenüfcung porliegen. 
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33epg auf eine villa, aber biefe fann |ier tute bort eine jerfaffene ober 
wenigftens aufgegebene fein, fo baß mit biefer Sejei^nung noch feinerlei 
ÖtnroeiS auf anbauernbe 33enüßung her Siömerfieblung gegeben ift unb 
in biefen beutfd;en Ortsnamen eigentlich eine ©teffenbejeichnung, nicht 
eine ©ieblungsbejeiclpung portiegt. ©ans anbers SB eilet. gier ift 
bas 51t crfcöliefienbe fpätlateinifrlte villare ober villarium als ©attungs» 
roort ins Stlemannifdje übernommen worben39). ©er S3emeis bafür liegt 
im heutigen ©prachgebraud). ©te geringe Sejeugung bes SBortes in 
ben älteren beutfdjen ©pracßquellen oermag biefen nicht in 3wcifet gu 
fteEen ober gar ju befeitigen40). Sie hat bei ber befdjränften Serbrei= 
tung unb ber engen S3ebeutung beS SBortes unb bei ber Sefcfjaffenheit 
unferer älteren Quellen, bie lärtbltcfje Singe fo toenig berühren, gar nichts 
Sluffäffiges41). Sie 33 eben tung bes BetproorteS ift im heutigen 3lle= 
mannifcßen unb angrenjenbett Dfifränfifdjen bie eines abhängigen ober 
fonft geringen JUeinborfs4S). ©iefe SSebeutung ebenfo für bas frühe 2Uittel= 
alter anpnelpien, liegt feinerlei .pmbernis oor. ©aß fcßon bamats bem 
SBorte bie SSebeutung bet ©ruppenfiebtung, nicht eines (Sinselwolmgebäubes 
Sufam, geht aus ber ^Beibehaltung ber ©ingularfornt (wilare ©at. ©ing. 
ftatt wilarum ®at. fßtur.) heroor. SBeiterbin muß bann aber auch fdjon 
betn pgrunbe (iegenbett lateinifchen SBorte eine SSebeutung jugeEomnten 
fein, aus ber bie beutfcfje ber ©ruppenfiebtung entftehen fonnte43). 2lucfj 
merben fäpn auf ber oorbeutfchen ©tufe villare unb villa unterfchieben 
worben fein, wenn bas eine SBort ins Sllemannifche als ©attungSwort 
übernommen würbe, bas anbere nicht4i). Sethe ©efid)tsptinfte sufammen 

39) SB e 11 e r (8iertelj[j. 1898, 330) miß bie tDeilersS9enenmmg gttfommen mit ber 

gnmbtyerrttdjen 2InfieMung3meife im 5. 3al)rf>. au$ bem raeftridjen granlretc^ ü&entommett 

fein taffen. fe^t »orauS, bafj meto an bie grunbjerrlitfje ©teblungäroeife ge? 

Bimbett mar unb baji bie £ßuttmf)ältmffe ber romamfifjen SBortform beuifdjeS wilari 
ergaben. 

40) Saut 33 e l) a g I; e E ©. 45 ift ba3 SSBort vov bem 12. 3aW. nidjt belegt. 3T6et 
wie ttoe beutf^e ©ac&beseidjmmgen teilen biefeö ©tfjidfal! 

41} ^n^befonbere geben bie in ben (Stoffen uerbeutfcfyien lat einigen Srejie taum 

ie Slnlafs jur Blnmenbtmg beö SBorteS in feiner engen Sebeuttmg. SBort ift aber 
and) in ber ßipif unb Sprit nic§i au entarten. 

42) ©o aud) Sif^er^^ßfletbercr, ©djroäb. 2536. 6, 602. $gt. inöbefonbere 

bie SReid)enauec klaffen be$ 13. Sal)^. vicus borf, viculus mito (£. f. SBortf. 5,18). 
£unb (a, a. D. ©, 450} lä£t ftcf> gu ber SBeljauptung Anreißen: bag SBort Sßeilec E)at 

tarn iemalg irgettbmo jnm ©pradfjgut beä gemeinen SKanneä gehört. 

43) 23e§agDet ©.49 nimmt für villare (moron er villa ni$i unterfd^eibet) bie- 

öebeutung ber (gingetftebhing an. 

44) ©me $u|jenmg barttöer, ma£ villare neben villa Scheute, Ijabe id) bei bett 

ffafftfd)eii ^^irologen nnb alten fiifiortfern nergeblid) gefugt. 

£ie beim? unb meto^amert StlemantiienS. 

fähetnen mir p ergehen, baß bas SBort villare (im Unterfcliieb »on villa 45> 
als bem SBolmgebäube bes SSeftßers) mit feinem Sugehörigleüsfuffij bie 
in ©nippen errichteten Slebengebäube, tnshefonbere bie 23 oh tu unb Sor= 
ratsgebäube ber bienenben Beute meinte ober auch biefe famt bem Wertem 
häufe, gaffs erftere ft<h nicht in affen gaffen an leßteres anlehnten, 
fonberti etwa aud; in ferneren ©eilen bes Sanbgutes ohne ^errenlpus 
p fehen waren, ergab fich für bie Sitemannen im ©renperfehr leicht 
Slnlafj, 5«r Sejeiclnung biefer ihnen Bisher unbefannten ©iebtungsweife 
bas (Jrembroort p übernehmen, auch ohne baß fich 3«9tei<h bie ©adpe 
bei ihnen einbürgerte. SllS bie Sitemannen bann mehr unb mehr 2iömer= 
lanb befehlen, wirb bas SBort pnädjfi bei ihnen immer noch bie römi= j 
fehen Slnlagen bepidpet haben, auch bie oerlaffenen unb prfaffenben, fo j ; 
baß bamit SBetler pm Flurnamen werben fonnte, wie es heute noch/ / 
gelegentlich fü? ©teilen römifchev Banbhäufer auftritt. ©abei fann es' / 

aber auch im fonftigen atemannifihen Sprachgebrauch feftgefejst haben, ( 
fo baß es in fpäterer ^eit, als man beutle Slebenbörfer errichtete, p 
bereu Sepidpung oerwenbbar war. ©o ftnb bie fprachltchen @efi<hts= 
punfte recht wohl mit ben fachlichen »eretnbar, bie auf fpäte ©rünbung 
ber t»eiler=Drte Ejimoeifen. Zugleich bemeifen fie über leßtere hinaus j 
aber nodj bie Slnlage in ber $orm ber geringen Äleinfieblung, i 
oermittlidj and) abhängiger Beute. 3ur gleichen 2luffaffung führen bie / 
3ufätje non näher beftimmenben einphligen sperfonennamen, welche bei 
ben ©ruppenfieblungen auf ©runbßerren hinweifen. Unb wenn bie 
roetter= Stauten, pmal nor atterä, gerne ohne näherbefiimmenben 3ufa| 
auftreten, fo erflärt ftd) bies leidjt baraus, baß es ihrer in ber betreffend 
ben ©egenb hoch nicht affp otele gab unb baß unter SBeiler eben eine 
beftimmte Slrt ber Siebenfteblung gemeint war, bie pifdjen ^auptbörfern 
gelegen nid;t ber Serwed^fluitg mit biefen ausgefeßt war. Siomanifche 
Seftimmungswörter treten in ben atemanniiehen weifer=3?amen lp<hßenS 
in befonberen gaffen auf, aus benen ftch {einerlei Schluß auf romatiifche 
§erlunft ber weiter=Drte in ihrer Wcd)xl)ät ergibt46).— Sagegen bleibt 

45) Über yilla j. SS. §. SStümer im §anbbud) b. Haff. 2üiett,2Eiff.3 4, 2, 2,67. 

SCßte weit imfcre C9i. mit wila ben ©roß&au beS ©runbfierrn ober ben filetnbctu beS 
Seteranen meinen, bleibt noeß feftjufteHen. 

46) 3Ste fieß »eßagßelS SSeoBacßtung beS vomanifierten 3tuSgangS nor» 

gefeßter SBeftimmunggwSrter erltärt, fann jtmacßfi baßingeftellt bleiben. (®ie 
SSeobacßtungen mären erft auf anbere SltamenHaffen unb bie gattje Ülamenbeßanblung 

ber betreffenben Duellen auSjubeßnen.) 2tucß wenn biefe (Eigenart je ber noHStiimlicßen 

SluSfpracße unb nißt nur bet Stßreibtoeife ber tateinifeßen Urtunben angeßören foHte, fo 

«etmoeßte fie wegen ber jeglicße SOeraUgemeinerung oerbietenben ©egengtünbe nur für jene 

menigen Sieblungen romanifeße SSenbtferung ju erroetfen. Slucß ber SBedjfet jmifeßen 
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nun nod; gu Beamten bas SterfiältniS non SBeiler gu ©orf unb gur. 
■Dfehrgaht non ßaus (oorliegeitb in benDSLauf Raufen). SBaS bie 
lefetere Betrifft, fo erfdjeint Bern gütigen munbartltchen ©pradjempftnben 
eine ©ruppe oon Käufern weniger gahlreidj als ein SBeiler. 3um SBeiler 
Bebarf es annäh emb eines IjatBen ©u|enbs non Raufern. 2tucfj fönnen 
ja bie D9f. auf Raufen auf beut SBege entftanben fein, baß gunäc^ft eine 
©ingelfteblung als ^etbfiauS, S3erg|aus ufw. Bekämet würbe unb 
baß ber 9iame (ent ad) Beim SlnwacBfen ber ©ieblung in bie SJWjrjald 
iiBerging47). Sefctere ß er fünft ift felbft Bei ben mit SperfonenBegetchnungen 
gufammengefehten fmufen=3?atnen (wie SietfjerShaufen, ©rafen^aufen) tnög= 
lief). 3Iudj wenn bie Betreffenbe ißetfon nur bas erfte ßauS errichtet 
ober Befeffen hot, fonnte ber ßausname Beim Slnwadjfen jur ßäufen 
gruppe nach gewohnheitsmäßigem Sterfaljren in bie SMirjahifortn üBer= 
geführt werben48), ©egenfa| bagu erfdjeint ©orf nah bem heutigen 
©pra<hgeBrau<h Bebeutenber als SBeiler ober als ber umfajfenbere Segriff, 
ber SBeiler in ficE» fd;tießt. SBeiler ift eine Heine Slrt beS ©orfes4S) unb 
wo Steiler betn ©orf gegenübergeftettt wirb, ift te|teres bas umfangreichere. 
Stad) wenn man im Stuge Behält, baß anberwärts ©orf eine recht Heine 
©rappe ja Bezeichnen oermag, fann für SHemannien an biefer Hnter= 
fdjeibung feftgehalten werben, ©och läßt fiel; ftatt ber ©röfjea&ftufung 
auch eine folche ber Skuraetfe ober ber SeditSDethältniffe benfen. SBeiler 
fonnte ehemals eine ©ruppe geringerer ober weiter auseinanberliegenber 
ßaufer meinen als ©orf60) ober ausbrücHicB bie ßäufer minbet5ered)tig= 

©Übungen mit viila, Tillare unb an bereu ©runbmötiern, iuSöefonbere l)eim, 

auf ben pdj 33el)agtfel 50 bentft unb ber, fotriei tdj felje, tu SUemattmen nur ganj 
üeceingelt itadjmeig&ar ift, Geweift nidE)i£ gegen bie fpäie ©rünbung ber meilec^Drte. 

Siefer SSecfjfet finbet ftd^ and) gmifd^en anberen ©ruttbirÖrtern unb er beruht feeuttidj 

auf mancherlei tlrfadjen, Sateinifdj fdjrei&enfee 2lufgeid)nungen feiert feeuifdje ©runfe' 

Wörter um in Ißteinifdje (in£&e[. villa), ©djretöer, bie an beftimmte ©ntnbmörter (5. $8* 

heim) gemahnt finb, tragen biefe in tarnen ein, in bie fie nidjt gehören, S)oppetformen, 

tute bie x>on 33et)agl)el angegogenen £>ilfifon unb ^ilfimäwtlari meinen urfprüngltch gwei 

guf ammengehörige ©ieblungen, uon benen bie eine nachher in ber anberen auf ging, 

ober tritt Seifet be§ ©runbtuorie^ unter (Sinflup ber ftadjbmmamen ein. 

47) Sögt, oben <3. 2, 21, 6. 
48) 2)aratt3 ergibt ftd), bap bie nähere Seftimmung burch eine ^erfonenbejeichnung 

wx mehtgahligen 6ieblung§bejeichttungen (hofen, beuren, auch petten) an fidj noch feinelt 

SÖetueiS für ©ntfiehung auB grunbherrticher Anlage Gilbet. 
49) S5gl. bie oben (21. 42) angegogene Stoffe vicus: borf, viculus nulter. 

50) 3m ©egenfa^ bagu bient SDorf tm ©inselhofgebiet gur Bejetdjmmg ber au3 
©tnöbpfen beftehenben ©emeinben (33auerfcppen), fo 3.33. bei ben D31. auf *trup um 

fünfter i. 2B„ aber baburch ift uid)t auSgefd&toffen, ba£ baS Bort anbermäriS enge 

gefdjloffene (Gruppen meinen fann. — S3ei SBeiler §at 3t. (Srabmann bte 2lnlage= 

Sie heim; unb meiter^amen ^aemßnnien?. 17 

ter Stellte. (Sine entfcfieibuug barüBer lägt fich junächft nicf)t treffen, 
aber man hot eine folche gu fuchett. Such fo ‘ft i^oef) bas SBilb ber 
alemamtifchen weiler=Drte ein xecJjt beutlidjes. 

©ie ©inweifung in beftimmte Sahrhunberte bleibt oorwiegenb Sadie 
ber ©ef<hi<htsforfdhung. immerhin fann ber ©pradjforfcBer noch barauf 
hinweifen, baf) weiler^Siamen, wie folche auf =bon unb ;häufen, auch al- 
gefeiten non ©ihjetfällen neugeitlidjer Snmenbimgen je nach bebarf in 
oerfchiebeneit 3e-tabfchnitten gegehen werben fonnten. SBemt in einjelneu 
©egenben bie urfunblicheit SJelege fc^on auf ©ntfiehung oon weiler=Drteu 
im 8. ober 9. 3ahrl>. htnrootfen (fo um <St. ©affen unb auf ber Siorb- 
feite beS Sobenfees61), fo fönnen bie am öftlicfjen ©diwargwalbranb bod), 
wie unfere Ijeimifcljen gorfdjer annehmen, bem 11. unb 12. Sabel;. an= 
gehören51“). 

SZBaS fich alfo meines ©raditettä mit hinlänglicher ©idjerbeit 

über bie roetler=Drte Sllemauniens fagen läfjt, ift bie§: minberbebe ut= 

farne, in mäßig günfiigem ©elänbe gelegene lUeingtuppem 

ftebtungen ber Slemannen aus fpäterer Seit, großenteils grunb= 

herrlid;e Slntagen, oerwanbt ben l;auferu unb borf-Drten, aber oon biefen 

burch ©onbermerfmale gefcljceben, fei es burd; ben Umfang ber ©teblung 

ober burch bie Suorbnung ber ©ebäube ober burch beren ©eringfügig^ 
feit ober bie SJechtsoerhältniffe ber Sewohner. 

SBilt man nun aber affe itnb jegliche SRöglichfett, auch bie ge= 
ringer SBahrfheintichfeit in Settadji jieljen, fo fann immerhin noch Bei= 
gefügt werben, baß in ©onberfäffen nod; romanifche ©inwirfung ergängenb 
hingufommen fann. f^alls fich nämlid; aud; innerhalB bes frülje oon 
ben Slentannen Befeßten ©ebietes gewiffe ©egenben auffinben ließen, in 
benen mit genftgenber @icfierl;eit ©rhaltung umfangreicher unb gufammem 

hängenber Seftänbe ber oorbeutfehen, romanifh rebenben SBeoölferung 
erweislich ‘ft ““b in benen gugleid; weiler=Drte auftreien, bann fönttten 
bort biefe SBetfdjen unb ihre ©ieblungen 3um ©ebrauch bes ©attungs^ 
Wortes SBeiler unb auch 3«“ Stetbreitung ber weiler-Samen in Slemannien 
Beigetragen haben, oorausgefe|t, baß biefe SBelfheit bie Stejeicfmung 
villare für il;re erhaltenen ©ieblungen beibehielteu ober auf S?eufieb= 
lungen anwenbeteti. Qn biefetn f?al(e Befamen bie untwohuenben Sle= 
mannen im Saäjbarüerf'ehr bie romanifche SieBenform gu ihrem Seljin 
wort wilari weiterhin fo häufig gu hören, baß ber ©e6raud; bes leisteten 

weife mit grojjeit Swifd^eiiräumen jroifeben ben ©eMuben in bie wiffenfdjafilicEie ©e- 

■gviffSbeftimmung aufgenommeit (a. a. D. ©. 30). 
51) 93gl. 33. (Srnft in feen gorfc^. u. SSerf. j. @e)4. fe. Bittelalt. (1915) ©. 40. 
51 a) S)«rüöer ©rßfemamt a. a. D. 115 ff. mit nmierer ßiteratur. 

Bilvit. SBieti«Iia^r35. f* ßft«beäge[tü. 9f. 5* XXXE, 
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babutdi »erftarft werben fonttte, unb jie mosten babei auch einge&te 
tomant^e villare-Hamen in umgebeutfchter gotm übernehmen. ®ie un= 
erläjjtiche Sebittgung ift aber immer, bah es genügenb Jtarfe unb ge- 
fdf)loffene Sefiänbe tomanifdj tebenber Seute warntBä), nicht nur wenige 
romanifdje 8ned)te. 2tudj bebarf es ju einem merflidjen ©tttflufj bes 
romanifchen 2Borte§ auf ben ©ebraud) bes beutfd&en Se|nwortes wilari 
ber Slusfpradje bes erfteren mit langem i in bet ©onftlbe. ®ie 2Bahr= 
f(heinlid)fett bes Eintreffens biefer S3ebingungen ift meines Gracfitens 
äufjerft gering. 

Anhang: 8« beit iitgen=9!nmen. 

©ie Beurteilung ber atemnnntfcfjen ingen=Drte fteijt im allgemeinen 
feft. S*s ift hinlänglich gefiebert, bah fie ben ©roffteit ber in ber Sanb= 
„ahmeseit angelegten »olfsmähigen Dörfer ber Alemannen btlben0). 

52) SBefonberS roahifcheinltch wäre romemijehe ©rünbuttg Bet Slawen, bie ein 
rontantf<BeS SeflimmungSmort aufweifen. »ach Seljag^el ift btes Bet Bern 

wila-Slamen ©utiweil (58ej. SBatbStmt) ber galt. .» erfcheint bieS auS facBti^en 

(Srünbeit wenig wafjrfäeintid), ba ich wir nicht Beuten tann, wie vilia burch curtiB 

„öfter Beftimmt werben foll (auch vilia bei einer curtis will mir nicht atS _9iame ein* 
leuchten). Sängete »ewahrttng romanifdjer Spraye, »erbnnben mit wilari- 

9i«men fännte man in bem SalbljfigeHonb fttb üd, beS »ebenfeeS f«<*en. «Bet 

gegen bie Verleitung aut? nur eines Seiles ber bortigen «wrtertDrte non « 
(BtiAt, bnfi bieje Orte in bem länger tomamfd) gebliebenen Ofitetl unb tm heute noch 
romlmWen «huret ©ebiet fetjten. 3« Söftvi temberg tann mit ben ffiet(c§en, auf 
neue SBalbftetten im Sodjenwintet bei SSalingen (alt: Wahlliste«) ^mweift, «oft! b«S 

unmittelbar benachbarte SSeilheim, iowie baS fernere Seiten unter ben »innen (beibe 

ehemals- Wüon, alfo »on vilia, nicht tum villare ftammenb) in 8ufammen|ang ge* 

bracht werben, gilt »oben bat Stiebet Bei SBeforechmtg »on KriegerS Sopogr. ®B. 

(»lern 34 305) bie Ortsnamen beS ganjen SanbeS (»on ber 2ouBer Bis jum Sobenfee) 

juiammengeftettt, welche weifet) ober walch enthalten unb baran ben »orfid)tigen ©afe an* 

aefftot • ^n einem entfernten gufammenhcmg mit ber eben Bestochenen SRamenSftaffe 

febeineü "mir bie weiteste 5« Wen". San* hat P f # (t, 123)_ gemacht: 

®ine fefir intereffante 2at|aci)e tjnt »bei für bas ©ebtet »on gte.Butg i. 8. nach* 

aemiefen. SJlit DJl. auf »weiter fteheri jene, bie mit SBatch als erftem »eftanbieit ge* 

bilbet ftnb, in näherem 3«i«mmeul)<mg. ffir tonnte etwa,60 fotcher bat [eie!] Belege^ 
53) SßorfichtSfialBec fei ausbrücHid) Betont, ba§ bieS nur unter SeriuEfuh g 3 

alter in bem oben ftehenben @a|e enthaltenen ©infchranlungen gemeint ift. 

anbers aearietem ©elänbe) unb nicht »an atemanmf«hen ®titSel^dfern ober 
grunbherrlichen Anlagen ber Sanbnahmeicit falls cS foldje 
barüBev, ob folche mit ©runb angenommen werben Burpm ober müffen, f f $ 
Sprachforichcr nicht anmafien. Sod) jähe ich auSbrüdtich }u betonen, baf. b«t fpraj- 

Iichen Duetten «»*> ““ *«!«*««• bie DM ber Saubnahmeseit te,netto W”bU”8t 
für bie »nnahme fotcher ©iebtungen in »lemaunien entha e 

3)ic Jeims tmb raeiters^amen Slfemanntßtt§. 

3m eirtselnen taffen fidh aßet noch mancherlei fragen an bie 3Jamen 
biefer Orte anfniipfen. Jßter feien einige befprochen, bie fidj auf bas 
Silier ber 9?amemDrte unb auf bie ©teßimg ber namengebenben fper-- 
fonen beziehen. 

923as bie jeit liehe %xa$e angeht, fo liegt es befonbers na|e, einen 
Bufammenhang gu »ermuten jwifchen bem SCuftreten gewiffer burdh bie 
SSortbebeutung ober burdh örtliche fßerhältniffe fettntlich gemachter 9iach= 
jügter54) unb jwifchen gewiffen SSerfchiebenheiten in ber formalen 
®Übung ber mgen=3lamen. £u le|teren gehört bie ©rfcheinung, baff bie 
ben ingen*Silbungen jugrunbe liegenben Ißerfonennamen teils sufammeit* 
gefegte SMnamen ftnb (Sigimmri in ©igmaringen), teils auf bie ßätfte 
befchräntte Sur^namen (Sigo in Singen, 3)?ari in 3)terbringen), bah bie 
Sonfilben ber ingen=3Silbungen bie fogenamtten „gebrochenen" 9M«le o 
unb germanifthes e, bie in urbeutfeher Seit oor einem i ber folgenben 
Silbe ungebräuchlich waren, jum einen Seil nteiben, 3um anbern aber 
gebrauchen, tmb baff fie bie in altljodjbeutfcfjet unb mittelhodibeutfdier 
.Seit (8,-12. Stohrtj-) t)errfcl)enbe Umtautung ber oor i ftehenben a-o-u- 
Saute in ä-ö-ü-£aute junt einen 2feil aufweifen, junt anbern nicht. SDte 
©eftalt ber jugrunbe liegenben 5JJ91. legt ben Sd)£ufi auf eine ältere unb 
jüngere Schicht bet ingen=Drte infofern nahe, als bie Sülnatnen bie 
ältere fdjon au§ ber inbogermanifdjen Urjeit überfommene SitbungSweife 
ber fpill. barftetten, bie Iturjnamen eine im allgemeinen erft fpäter 
baraus 'entftanbene. ©er Serfinh, bie ingen»Drte Sllemattniens nach 
btefem ©eftdjtspunfte in eine ältere unb jüngere ©ruppe 311 fd)eibeu, 
hat fid(j mir jeboch als tJöUig unburd)führbat ermtefeu, weil er mit 

Mangel einer enifprei^enbett Sejetc^nnng Sebenfen gegen biefe 2imtQf)me erregt, bie 

erft bitrdj triftige ©rlinbe p übenninben nmren. Söentt SMegfer (a. a. C. 88) 
für Maiern attjjer ben D3?. anf ^etm cmc§ bie auf borf, ftetten, tjofen, Raufen, 

beuren, fetb, trang, erdj, bad) uftu, ebenfalls ber Sanbna^ne§eit junieifen unb fie für 

©ittgetfiebhmgen ober grunbf;erlicf)e Stntagen biefer geit jur Verfügung [teilen lüiEf, fo 
mufj id) biefe 9tamenbÜbtmgen für Sllentannien wegen Sluftreteng int weniger 

günftigen ©elänbe mit Seftimmtjeit ooit ben grül)ftfteblungen auSf^lie^en unb and) für 

Maiern ift mir fötegferS Buteilung fefjr wenig wßlirfdjemlid?. @&enfo etfd^einen mir bie 

in Katern, wo i^re weite SSerbreitung befonbere ©cbwiertgleiten bereitet, 
allein befrtebigenb erflär&ar 5« fein, wenn man ben älteren Seit berfelfien (im früfjs 

Befiebelten, günftigen ©elänbe) wie in 9Uemannten unb Dftfranlen auf frättlifd^e ©in* 

fe^tmgen jurüdfti^rt (latent erfdjeint \a fdjon unter £fjeube&ert I. af§ Seftanbteil be£ 
a^erowingerreit^e^), ben iüngeren 2:eit (inS&efonbere bie im gügeltanb swifdjen Sfar 

unb Sn«) «W ^«eja^mungen fpäteret 3eit anfie|t (wie bie bort pr eeite ge^enben 
ing^amen). 

54) @0 in SUemannien 3* 93. bie auf cfjriftEidje 9SerJältniffe ijmweifenben ingen^ 

tarnen, wie: Pfäffingen, ©ifc^offingen, in 93aiern biefe tmb tnele anbere. 

2* 
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ben fachti<hen ©efic^tspunften bet ©elänbeausttühung, bet Sebeutfamfeit 
bet Drtfdjafteit «. a. nt. in ftärffien 2Btberfpru<h gerät. ®S muß aber 
auch bet fpracfigefdjicEjttiÄje Einlaß gu biefetn Schluffe heute weniger fräftig 
etfeheirten als früher, ©in gehentere 33efd)äftigung mit ben $31. hat 9e' 
geigt, baß auf beutf^etn (Sprachgebiet (wie and) auf gne^ifcf»em unb 
anbermärts) ootfstümtid^e Äurgnamen fdjon friifje in erheblich größerer 
3aßl nachweisbar finb, als man guoor gefeiten hatte, unb baß man gttr 
Sinnahme berechtigt ift, im täglichen Sehen feien fie als ©oppelfotm 
neben ben SSoflnamett in noch niel beträchtlicherem Umfange gebraust 
toorben. .'gaben bann aber bie EMnamen in ber Söanberjeit bei ben 
$31. felbft immer noch als bie häufiger benähte gönn gu gelten, fo 
mußte bei Slnfiigung einer Stlbungsfilbe wie «ing Erleichterung burch 
2Baht bes furgformigen $erfonenn«mens naheliegen, ähnlich wie gwei« 
teilige ftatt ber breiteiligen äBortgufarotnenfefcung auftritt. ©o ift es 
feineäwegS befrembUci), wenn bei uns oiele auf furgformige $31. gitrücf-- 
gehenbe ingen=3tarnen für ©ieblung ber Sanbnahmegeit in Elnfpntd) gu 
nehmen finb. — Sind) bie ©prachgefeße ber 8tcd)ung oermögen nicht 
gu gettticher ©Reibung ber ingen«Drte gu oetlj elfen. ©ie Unterfuchung 
ber atemannifhen tngeJvSlamen nach biefem ©efidjtspunfte ergibt eben» 
falls, baß niete ingen=Drtfdjaften mit „gebrochenen" Sofaten (o, 6) im 
Dlamen aus fachlichen ©ninben für bie ältefte Sefieblung in Elnfprud) 
genommen werben müffen. Unb auch ber fprad)gef<htd)tliche Slnlaß gu 
biefer ©djeibung wirb fraglich, ba bie ©lieberung ber SSofate in eine 
gebrochene unb ungebrochen« ->veil)e längft gum Elbfdjluß gefommen war, 
als bie Sllemannen in üir ©e&iet einrüeften. ©o ift »ietmehr 
angunehmen, baß bie $31. mit o- ober e-SSolal biefen and) beim Eintreten 
ber EStlbungSfitöe «ing behalten tonnten85), unb baß bie tngen=33ilbungen 
mit i ober u in ber ©onfilbe gumeifi non $31. mit gleichem Sßolal herftammen. 

SBeniger einfach liegt bie @ad)e hinficf)tli<h beS Umlautes. ©a biefer 
erft nach ber Sanbnahmegeit auftrat, foHten iljn bie ingen=3lamen biefer 
gelt aufweifen. ©ies ift nnn wohl bet einem großen *4.eil ber galt, 
©owoht ber aus al)b. Beit ftammenbe Umlaut bes a gu e liegt in ingetv 
3?amen not (Setingen gu ©ato, $öhringen, älter Geringen, gu garo) 
als ber in m|b. Seit eingetretene non a gu ä (geangen mit ä gu £acho, 
©ächingen gu ©a^o), non o gu ö (Böttingen), non 6 gu oe (Boezzingeu 
b. i. Saifingen bei ßorb gu BÖzzo), non ft gu iu (Briulingen b. t. Staun» 
tingen bei Sittingen), non ou gu öu (SMdjtngen für IDläuchingen) ufw. 

55) ©leieße« finbet (leb bat)et auch Bei anbeten germanifcßeii ©praßen. @o et» 
ftßemt im Stltnorbifcßen: Hjadningar (im ©ubruntieb fcegelinge, bie Seute §etel«) nur 

ia entfpredjenb getm. e. 
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daneben finbett fiih jeboch gasreiche ingen«3lamen ohne Umlaut, wie 
Hattingen, $lochittgen, Sopfingen, Äuppingen, $fuffingen, ©audjingen. 
Slber auch h*er entfd)eibet ber fachlich6 ©efidjtspunft mit giemlid; großer 
Sicherheit für bie Suweifung ber nicht umgetauteten Silbungen in bie 
Sanbnahmegeit. ©in Steil ber ingen=S3ilbungen muß alfo in Slttlefmimg 
au ben gugehörigen nicht umgelauteten $31. beffen S3ofat feftgeljalten 
ober neuerlich angenommen haben56), foweit nicht etwa örtliche Saut« 
gefehe ben Umlaut nor befiimmten Äonfonanten hinberten67). 

• $ei ber grage nah ber Stellung ber ttamengebenben $erfon ift 
cs immer noch angegeigt, hevuorguheben, baß es nid)t bie Silbung ber 
D3f. mit ber gufaßfilbe «ing ift, bie ben ©runb abgibt für bie ©eutung 

i biefer $erfon als gamilierthaupt (alfo im patrornjiuifcfien Sinn), fon« 
! bern baß biefe ©eutung burch gefhihtlidje $eweife begrünbet werben 
! muß, fofern bie ESilbungSfitbe' Anglebe'Irt ber Sugehörigfeit ber ©ieb« 
| fet gu einer nametigebenben $erfon, auch bie ber £interfaßen gu einem 
|©runbherrn gu begegnen oermag58), ©agegen läßt fid) aus ber S3ei= 

56) Slucß bet SJerfudj, baDurcf) ©leüßßeii ^erjufteHen, baß man bie umgelauteten 

iugen«S8ißnmgen (§ecßingen, Söttingen, pfiitgen) «on 1531. mit um ge taut et em 

Sonoolal ßerteitet, erweift ftd§ als mißt in alten ptten bunßfüßrbar. @S muß woßl 
©öpptngen (alt: ©eppingen) oon ©eppjo, aber ©eppi, mit UmtautDotat (aus. älterem 
©appjo, ©appi) unb e« rann Settingen, auS SDettjo, Setii ober IBöttingen au« 

«Bottjo, SBotti (beten o {pater ju ö werben mußte) oögeteiiet werben, aber ©Bingen 

(munbatUtcB mit e) lann nur (weuigftenS nacTj bern Becrfcßenben SBetfaBten) au« 3tBo, 

nicBt au« einem pt. mit e Bergeteile» werben, ba teBterer gppjo ober ©ppi lauten 

müßte, warau« f«B Ber Beutigen SWunbart ütuSfpractje be« DSt. mit turjem e er« 

geben'würbe. StutI) jngeBörige gtitrnamen wie Sötten!at, Jpufentat beroeifett nicf)t, baß 

ber i|591. an ficB Umlaut Batte, ba ber Umtaut bureß bie ©enetioenbung «in »eranlaßt 

lein taten (wie in SängentBat, SBtenbatB, aber ot)ne Umtaut int Femininum). Stuf 

boppetter Seeinftupng Berußt ba« geßten be« Umlaute« in Tuttlingen, fofern auc| 
ber ptü. Tutito Umtaut anneBmeit foHte unb bie SewaBruitg be« u burcB bie JteBen« 

form Tuto nerantaßt fein muß. 
57) ©ine UnterfitcButtg be« Umlaute« (wie überhaupt ber Sautgefeße) in ben C3i. 

feßiene mir eine loBitettbe ütufgabe. 
58) iDie neuerticBe Setonung biefe« ©efidftSpitntieS (ooct mir fetjon Üßürtt. Siecteljß. 

1886,24 BeworgeBoben) bttreß SBopfcß (1, 869) ift bureßau« Berccßtigt. Stnbererfeit« 

gtauBe itß aBer ttocßmal« ßinficßilicß ber ©runbßerrfcßaft tm 6efottberen barauf 
ßinweifen ju motten, baß mirSopfcß« Tßeorte oon ben joßtreießen unb auSgebeBtitejt ©runb« 
Berrfcßaften mit oielen auSgefprocßen gtunbBerrltcBctt Siebtungen unb aueß bie tnttnerßin 

uo^ etwa« baoon aBfteßenbe „gemäßigte grunbßerrticße TBeorie" 3tie}Iet« (a. a. D. 

@.24) für bie Sanbnaßntejeii reeßt wenig Begrünbet unb ftarten Siebenten au«« 
gefeßi etfeßeint.- Son Sttemannien wenigftenS ift mit Sicßerßeit ju fagen, baß bort 

entfpreeßenbe DSU. feßten, fatt« einerfeit« bie ingen«3!amen at« Setwaitbtftßaft«6e3eitß= 

nungen gebeutet werben müffen nnb anbererfeit« bie ßeim«3tamen fräntifeßen Urfprung« 

finb, bie «ßofen«ßaufen«Drte erft fpäter angelegt würben. SIßnticß feßeinen mir bie 
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Sieljung gewijfer anbixerJKamettbilbmtgen, bie ebenfalls ben kanten 
biefet fßerfotten aufweifen, einiges über beten JSMuttg entnehmen. 6s 
finb bies bie Flurnamen unb bie £unbertf<haftsnamen. Sie i 
S3ef<j^äftigung mit erfteren |at mir fcfion nor Sauren Söetege bafür 
gebraut, ba§ fie nitfit feiten bie tarnen ber fßerfonett aufweifen, bie 
in ben SJJamen bet jugefiötigen Ovtfchaften oovltegen, unb jwar nicht nur 
bei ben Orten ber houfen=hofen=Älaffe, fottbetn auch bei ben ingen=Drten. 
So gibt es im Bereich ber ehemaligen SHarfung ißfullmgens einen 5ßfuKen= 
berg, bei ©metingen einen ©methevg, bei SBÜjingeit einen Sßiljberg, bet 
Srslingen einen ^tfelbadj, bei Sridhtingen einen Sridjtenbatij, bei Sät* , 
tingen (SDifinf.) ein S8öttentat unb (Spaitfj.) einen Bötten6erg, bei ®rof= | 
fingen einen Sroffelhaifj, bei Suttlingen ein Suttental, bei Dberbalbingen | 
eine Balbelraiefe, bei Tüfingen ein pfental, bei Sßorblingen einen äöorbel* 
berg u. a. m.59). Sa nun biefe Flurnamen, fotange ftä> nicht befonbere 

•. ©egengrünbe zeigen, wie anbere mit beftimmenben fgerfonennatnen }u 
beuten finb unb bamit in ben Sr tigern bet batin enthaltenen'^erfonen= 
namen bie Befifeet ber glitten gefugt werben müffen60), auch bei ber 
pufigfeit be§ gufammentreffenS jufäCige gleiche Benennung oerf^iebenet 
ißerfonen ausgefchloffen ifi, fo müffen bie ©inäelperfotten, nach welchen 
bie ingen=Seute benannt waren, mit ihnen an ber beireffenben Stelle : 
gefiebelt haben, fie müffen alfo ber Saj.bjt ahme seit angehören. ®a=~ j 
mit ift Benennung nach irgenbweldhen hoheitlichen 2Cf?nfierren ausgefchloffen. 

tDingc in 23 u i e t it unb oud) iw altftttifcben Sanbe 3u liegen, übereil weifen ba 
bie D9i. tiiel webt baratif bin, bajs ber hernach in ben SSergabungen an bie Käfter 
herooriretenbe ©roßgrunbbefih, ben Ja bie flefdE>i(^tIid5en Seugnijfe felbft als ©ireubefih 
bartun, 3unächft in ben oolföinäßigen ®örfern ber gtüfeeit jerftreut liegt, woju bann 
wieber SB. ©rnfiS Sfjeorie (Sie iSnlftefuuig beb nieberen 2Xbet@ 1916) non bem 
gröberen gluranteil beoorrechteier ®orfgenoffen ftimmt. Sn biefew gufammenhange 
|aBe icf) auch eilt angebliches g e f d) i dj 11 i di e § Zeugnis für ©runblterrfc^aft bei bete 
Sitemannen frühefter Seit 31t befeitigen, nämlich bie burch 35 0 p f ch 8 ßiiai (a. a. D. 1, 864) 
in Sauf gefomntene „£ i B a n i u s ft e 11e", bie ihren ©eg auch ju Stiejter (a. a, Q. 
@. 20) gefnnben hat- ®he fie weiteres Unheil anrichtet, fei barauf hmgeroiefett, baß 
nach bem (non mir erbetenen) ÜUachweiS non SB. © ö 3 (Älto 17, 240) biefcsi Sitat au! 
jroei im Kerl weit auSeinanberftehenben ©teilen jufatnmengejogen ift, unb baß bort 
nirgenb! non Sttemannen bie Siebe ift, fonbern baß biefe auf ben Orient beglichen 
Stetten erft non SDteifcert auf Seutfcßlanb unb auf beffen auä SulianS getbsügen 
betannie Seile unb bann non ©opjcß auf bie Sllemannen Bejogen würben. 

/ B9) SJgt. baju 23. .©r n ft in SBefchr. be§ 031. SDiünfiugeus S. 250. 
60) ®3 ifi jujugebenf' bap auch eine f»radilid)e fDibglichteit ber Verleitung biefer 

g9l. auS ben ingewSÄamen befiehl, fofern ber jweite Seil eines mehrteiligen SBorteS 
»or einem hinjutrefenben britten imlerbrücft werben fann (fo 8. SReichenberg ftatt 
SJleicfjenbachberg). Slber [ol^eS SüräungSoerfaljren barf jur ©tflätuttg hoch nur bann 
in Stnfprudj genommen werben, wenn ein befonberer ©tunb bafür norliegt. 
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galtet ber £anbna|tnejeit fetbft müffett für bie Benennung bet Siebter 
unb Sieblungen mafjgehenb gewefen fein61). SfnbererfeitS ift aus ur=. 
funblidhen geugniffen längft befannt, bah bie tarnen bet ©inselperfonen, 
welche ben ingen=Drtsnamen jugrunbe liegen, getegentli$ auch in ptnb ert= 
fd;afts= unb ©aunamen auftreten, unlfbal aud; beibe Kamen* 
bilbungen, bie mit »ingen unb bie mit -huntari, hej. -gouwe, in gleicher 
Bebeutung als Bejeidhnung ber Drtfdhaften oerwenbet erfc|einen, fo Mu- 
nigiseshuntari neben Munigisingum, Muntericheshuntari neben Munte- 
rieliingum unb mit =gau ftatt -huntari Pfullengouwe neben fßfuKingen82). 
®iefe geugniffe finb non doppelter Bebeutung. Sie weifen ebenfalls 
auf bie Stellung ber |iuttbertfdjafts= unb Sieblungshäuptev fjtu, fie 
führen aber auch nochmals auf bas Betfmltniä ber einjelnen ingewOrte 
8u einanber prücf. ®ie Berwenbung bes gleichen Bamens für bie 
ßunbertfdhaft unb für einen einzelnen ingen=Drt (ipfuttengau = ißful= 
tingen) fann nämlich 511 bet Slnnaljme oeratilaffett, beibe ©egenfiänbe 
feien ehemals#s) jufcmmengefallen, e§ habe alfo eine geit gegeben, in 
ber bie Jgunbertfchaft aus einem einjigen ingen=®otfe beftan= 
ben |abe. ®ann wate biefeS tngett=®ütf älter als bie übrigen ingew 
Dörfer. 6s wäre bamit alfo boä) wieber ein erfemtbarer 2lltersuntev= 
fchieb bei ben ingen=5Dörfern gegeben. ®iefe Sinnahme fcheint mir jebotf) 
burch anbere ©rwägungen ausgefchloffen. Sfitcl) wenn man oon allen 
gotgerungen aus bem Begriff ber pnberif#aft als einer noch umfWt. 

61) ®ie Bisherigen Sacftelfungen pflegen bie grage offenjutaffeu. ©ie reben 5«s 
meift oon Ahnherrn ober «Heftern, ©ippenhaupt, bcnFen babei aber wohl äumeift ooc^ 
wiegenb an erfteren, ba in ben SufammetifteHungen über ben ©e6raud) be§ perfönlidien 
tng=©ufp£eS bie ®etege für biefe SBebeutung naturgemäß notwiegen (ngt. Stuge, 
Nominale ©tammbilbungStehre § 22 ff., SBiertetjabrSfd). f.©o5iat5 unb SBirtfcf).®efcb.6,74). 

62) ättefte Selege bei fjr. S. Saumann, ®ie ©attgraffchafien im w. Schwaben 
{1879). ®ie oben gegebenen «atnenSformen geigen teitweife jurechtgerüctte 'Sautgeftatt, 
wie fie ftch für bie gwede biefer Unterfud)ung empfiehlt. Slei ber 2f!tmigiShunbertfrf)afc 
weifen bie Urlunben neben ber richtigen SicmtenSform KunigifeShuntare (961, SBüt. 
US. 1, 216), bie burch »ermengung entftanbene SRunigifingeShuntare auf (904, 
@t. ©alter 1123. 2, 839, auS elfterer Sovm unb an! SSunigiftitgum entfpnmgen). 311 
95fulltrtgen ift feine mit huntari gebilbete Benennung überliefert, fonbern. nur eine 
foldie mit gouwe, Sebtere fform barf aber |ter unb für biefe Sweäe unbebenftich erftever 
qleichgefeht werben, «ueb weift ber 23e(cg non 947 (SBürtt. US. 1, 209) ißfreilichgouue 
auf (mit StuStaffen be! u unb mit ch ftatt g im SluStaut), waS biefelbe Seemengung 
bet 3tamenSform mit «ing unb ber mit einem ©runbwort barfteHt. 6'tibUch meint 
IBfuHichgonue au biefer ©teile baS ®otf, nicht bie öutibertfd)aft. 

68) ®iefe Stufe müßte freilich Beim Seginn ber Itriunben um 790 fchott über^ 
wunben gewefen fein, ba atSbalb mehrere Drtfchaften innerhalb beefetben Vunbevt» 

fchaften bejeugt werben. 
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leiten ©acfie abfieht“), fo mufj es tont fieMuitg@= »nb w.irtfdjaftsgefdjichN 
licken ©efid)tspitnft aus als unbenfbar begeidjnet roerbett, bajj eine 33e= 
ootferungsgruppe, beren Stdertanb ftdj über einen Umfang wie ben uns 
befannten ber aiemannifcfjen §unbertfcfiaften erftredte, jemals an einer 

| einzigen Stelle ftebelte unb gar an einer ©de ober an einem Siahbe 
j berfetbeit, roie bieä bei ber Munigis- unb Muuterich-ßunbertfchaft ber 

^aU geroefen fein ntüfjte, wenn bie ©örfer SDitinfingen unb SJiunberfmgen 
einftens beren einzige ©iebitmg bitbeten. ©s muf? fomit bei einer 9Jlei;r= 
heit uort Urbörfern in biefen atcmanmfcfjen §unbertfdfiaften oerbteihen 
unb bie Segetcbnung eines einjetnen ©orfes mit bem ^uitberifdjaftSs 
namett mufj ats eine ungenaue unb Beiläufige angefetjen werben, ©ie 
ifi möglich, wenn bas betreffenbe ..SDpvf bie füljrenbe gauptortfebaft ber 
Sörfergruppe Bjro. bes SSegirfeS .bilbete. Stnbererfeits ergibt fid) aus bem 
Stuftreten bes gleichen fßerfonennantens in ber $unbertfcbaftS= unb ttt ber 
©orfbenenntmg, baji bie ißerfon, nact) weiter bie fiimbertfdjaft unb bie, 
nach welker baS ©orf benannt rourbe, biefetbe war. ©et) orte nun teuere, 
wie gezeigt, ber Sanbnajmegeit an, fo ift and) erftere btefer 3eit guguroeifen. 
Sann bleibt aber für btefe ißerfon neben bem uns tjinlänglid) be= 
t'annten ^unbertf^aftsfü^rer, bem centenarins ober |>unno°5), fein 3iaum, 
fie mujj mit biefetn ibenttfdj fein. ©s mufj atfo ber^untto ber Sanb= 
nabmegett forooijt biefen Sörfent ats ber ßunbertfdjaft ben Bleibenbett 
Siamen gegeben haben unb es imt§ bem bottnuo neben feiner bezeugten 

: ©ätigfeit im ßeere unb bet ©encf)t niicfj eine fotdje bei ber Inlage unb 
j ißerwattung ber ©iebtmtgen68) gitgefommen fein. SBas bie allgemeineit 
; S3erbättniffe uafjelegen, beweifeit bie Ortsnamen. Sßetter ergibt ftdj aus 

biefer Sejietjung bes ^uttno gut« ©iebttmgswefen, baß er in beffen oer= 
'7 • mattbtftfjaftUcfje ©lieberung einfiigbat fein muß. ©ofertt bie tmtfsmäfnge 
; : Stnfieblung in ber Sanbnatjmegeit int ©tppenoerbanbe (nach genealogiae 6‘) 

erfotgie, mufj er aus ben Sippenbäuptern b^oorgegangen fein. 

61) 2Jiir fdjeini bie jah Ie n w8 &ige Seutung ber §u nb ert f $ cc f t.hoch «euügenb 
{tcftri^eri. Sie neuerliche SBeftreitung berfelBen buvdj ©djirevitt u. a. fd)ein t tnir mir ju 
frflftigerer Segrünbung unb befferer Klärung be» SaljIenbegriffS geführt 51t ijabeu 
(inSbefonbere brn-cf) Srnft SRatierS umfaffenbe unb lief in bie räumlichen GSefichlSpunfte 
cinbringenben Unterfucfjungen). 

65) über ben «gtmuo Bei ben 2ttemcmnen f.. in ben Berichten b. Sächf. 
©ef. b. ÜSiff, pfjil. 69, 2. 

66) 2>a bie gefcbiäjllitijen unb recfiiSgefchichiiichen Quellen ber beugen Stiefelt 
bie SBevroattungStätigleil be8 £unno nicht nennen, pflegen auch bie ©arfteBungen 
biefe oujjer S9etcää)t ju taffen. 

67) Lex Alam. cp. 81 bejm. 81 (Hon. Germ. hist. Leges nat. 1, 5, 1, 146). 
SßeitereS bei SBaih, SBerf.Sefd). I*, 83 ff. 

SBurbe er, wie es bie allgemeine Sinnafjme ifi, gewählt, fo war atfo ber 
ßreis ber wählbaren ißerfonett ein befdjränfter. 3ioct) enger wirb 
biefer ßreiS, wenn ber ^unno roeiterpn aus bem tgauptborfe ber ^unbert= 
fc^aft ju nehmen roar. Siefe Sefdiränfungen [äffen bann itirerfeits 2Xn= \ 
näfierung ber SBatjIfotge an bie ©rbfotge oermuten6S). ©djtofi ftcEi bie 

aber an bie ©rbfotge an, fo erftärt fid) um fo leister bie iSet= 
be|attung bes Samens bes früheren ^unno gur 33egeidjttung bes ©orfes 
uub ber iunbertfdjaft, ba bann ber jematige ^unno ats Stngepriger bes 
früheren Begeicfinet roerben fonnte unb mit ifmt bie ©efamtEjeit feiner 
DrtS= unb ^tmbertfdjaftsgenoffen69). 

©tes attes gitt mit ben entfpredjenben tnberungeti and) twn ben 
uamengebenben Häuptern ber übrigen ingen=©örfer ber £anbnat;me= 
geit. 2tud) für biefe ©örfer wirb bureb bie Ortsnamen ein ©otffjaupt 
erroiefen, roie bie allgemeinen 93ebürfniffe fc^on ein fotd^es erljeifdjen, 
nur ift biefeS ©orftjaupt nic^t gugteid) ^imberifdjaftätjaupt. Sud) ^ier 
muß es ber fippemnäfngen ©ieblungsweife wegen ein ©ippentjaupt ge= 
roefen fein, fo baß au cf) t)ier bie SEafit eine bcfd)rctnfte roar unb auef) 

jEjEer bie roafjrfdjeinlidje 3tnnct|eruttg an ben ©rbgang baS ffeftljatten an 
(ber Senenmmg ber ©orfbewobner unb bes ©orfeS nach bem früheren 
iSorftjaupte erftärt. Sa bie 9iecbtS= unb ©efdjiditsquetfen ber ^rüfeeit 
übet biefe ©orffjäupter faft gang gu febroetgen ftfjeirten, pftegen bie rectjts^ 
gefd)icf)tticf)en Sarfteßungen fie nur ftüdjtig gu erwähnen’") unb es feßtt 
uns barum and) bie atemannifd;e »egeicfjnung berfethen in ber ^rüh= , 
geit71). ©päter (unb unter oeranberten Serhättniffen?) entfpridit ttpien I 
nach ©rnfts Jcacbweis ber SDJeier mit feiner heoorrechteten 2tmts= unb 
©tanbesfieaung unb mit feinem erhtid) geworbenen Imtsgute ’*). 

68) Suf ben engen ßreig xinb bie SSerer&ung wirb aud) bie StbeBfteaimg be§ 

§unn0 »nb ber Übergang beö abeligen 2rmtggu±eg in abeltgeS ©iammgut §mfi%en. 
69) alt bem liegt bann f}infid)tUd) ber @aft)e wie ber Senenmmg eine beutlic^e 

parallele ju ben S5erl)ältniffen beim frftniifdjen Königtum nnb bei ben Stamme^l)erjog= 
iiimern ber griU^eit. 

70) S)ocf) in ber älteren Literatur &eachtet 8* oon Sai$, 5Berf.@ejd^. 18,. 
136 (mit ©eleg au$ ^Öeba). auöfü^rlirf) 6e|onbeI6 aber gumeift naä) jüngeren Dueöen 
von Sftaurer, ©efc^. b. SDorfoerfi 2, 22. 

71) 3>n ^er flngetfä(^fifd^en Überfe^nng be§ SBeba: tungerefa, b. i. 35orfgraf. 
Über af|b. zehaning f. «. 

72) 2Bte bem SBortpaar senior unb junior ba£ aU^oc^bentfdje ^erro: jungtro unb 
baä angelfäcl)fi[Äe ealbor: geongra eut|>ric^t, fo erwartet man emdj eine beutfd^e 
nennung be§ major. SS« Seifen ift auffdffeub. (Sfi W M «ur na^weifen, ba^ 
major ftfjon frü^e in§ ©eutfdje übernommen würbe (ai uon major bejubelt wie a^b.. 
rj, ei ttidji wie ba§ ai, ei jüngerer ^rembwörter, atfo gleich roie baä ai uon ma[g]ister)* 
^roifc^cn ber frühen Süifna^mc bc^ grembwortg unb bem 3Serluft be§ beutfe^en tnufr 



ßrtblidj laffett ftdj an bie ingemDrtSnamett auch noch bie fragen 
attfttüpfen, ob fie trgettbraelche Stusfunft geben über bas 2t 11 e r ber uns 
in ben jugehörigett Dörfernentgegentretenben gruppenweifen 3ufammen= 
faffung oon Sippen ober auch über bie 3 ah* btefer Sippen, unb, 
was möglidjerweife bannt gteicE>&ebeutenb [ein fönnte, über bie 3ahl ber 
ju einer alemamttfdjen teunbettfdjaft gehörigen Urbörfer. Siefe fragen 
finb oon ben Ortsnamen fetbft aus ju perneinen. Qu er ft er er $rage 
permögen bie Drtsnamen in feiner Sßeife etwas Beantragen, ba fie, wie 
gegeigt, nur auf bie SSertfättniffe ber Sanbnahmejeit jurücfweifen. So 
bleibt es non ihnen aus nöKig in SdjroeBe, ob es uor ber Sanbnahme 
fcfion irgetibwelche engere Bufammenfaffungen ber Sippen ber einzelnen 

alemannifdjen ^unbertfdjaften gab ober nicht. Stuf bie_3a J) I ber in 
einer alemannifdjen jhimbevtfcfiaft angelegten Urbörfer fcljeint bagegen 
bie räum[icf)e_3(norbnHng ber mit ingen=3tamen benannten Drtfdjaften 
einen geroiffen, wenn auch gunäcEtft nod) rectjt unficheren §inweis jtt 
geben. Unter neun non Saumann betriebenen unb tmtgreiijten &unbert= 

, fcfjaften bes alemamtifchen SBürttemberg73) weift bas 3JtunigifeSfnintari 
j unb bas ©leljuntari je 10 ingen=®örfer auf, bas Sattenfiuniari je 

nach ber Umgrenjung 10 ober 13. Seim Sfullengau bleibt ber ur= 
fprünglidje Umfang fraglid). ®ie übrigen fünf Benadh&arten unb um 
bie ®onau gelegenen £unbertfdjaften ’4), beren innere ©tenjen tetlweife 
aud) tmfidjer bjw. permutlid) peränbert finb, Iaffen fidj wenigftens ju-- 
fammenfaffen unb babei ergeben fidi.„50-ingen=Sßrfer, So liegt eine 
merfwi’trbige ©leidjinäfiigfett int Stuftreten ber Betmäaljt por. ®a 
nun bie Mtnifdjaft (Heine ju 10, grojje ju 12) wenigftens in einzelnen 
germantfchen StammesgeBieten als Unterabteilung ber öunbettfdjaft er-- 
wiefett ift75), fo liegt bie Vermutung nalje, baff bie alemannifdjen 
£unbertfdjafien in ber Ofegel in..3e|nttgftsperbäniien fieberten, wobei 
bann auf jebes ®orf wieber jeljn ©rojifamilien unb ©rofjljöfe bjw. bie 
entfpredjettbe Bald non ©injetfamitten unb Steinhofen fönten. 9luberer= 
feits erfrtgeiut mir aber jweifeltcS, bah eine ''olclje Siegel, wenn fie 6e= 
ftanb, nur im ungefähren unb mit pielen SlBweidjungen burdjfiifirbar 

i : ein gufammenljang beftartbett tja&en. Samt fottie man aber erwarten, bafj aud) major 
' j uidjt etnjeiiig ben SBorftanb ber gnmbJjerrti^en Sörfer, fonbem jugleicß ben ber übrigen 

Dörfer &ßgetd)nei §abe. 
73) hierbei finb ber ©rtgau unb Pfuffeitgau wegen ber gugeljörigen Dörfer Edingen 

unb Pfullingen unter bie &tmberffd}aften geregnet. 
74) ©olbine§I)untan, (Srtgau, 2ftunterid}e$f)untari, 9tuabolte3$untari unb ©roergen* 

§tmiari. 
75) SftS&efonbere burcf» ß. Sßa^er, ogl. ®euifcT)cetfjtl. Beiträge (l)g. u. ß. Se^erfe) 

11 r 3J. 65, audj $?, ®tlmogr. Seitr. (1905) 1, 725. 
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war, weil bie Serj|ältniffe bes ©elöttbes bies geboten, ^ebenfalls gibt 
bas Stuftreten bet" Sehnjaiji.Bei" ben' alemannifdjen =ingen=®örfern SM 
[aff, bie Senennungen ber ©ruppe 3entgraf, Sehntet einmal gri'mblid) 

"barauf ju unterfudjen, wie weit fie auf centum unb wie weit fie auf 

gehn gurüefgehen70). 
3m 3ufatnmenhang ber ingemDrte finb aber auch noch bie iugfjofem 

Orte77) ju headjten, ba fie aufs engfte mit biefen nerBunben finb. Sie 
erweifen fid; als charafteriftifch für ben Süben Sllemanniens, erföeinen 
in ©ruppen pon ber Donau an, treten aber erft in ber Sdjweij in 
großer 3aht auf. SBte bie ingemDrte finb fie als ©ruppenfteblungen 
ju f aff eit unb wie erftere muffen fie ber f?riil)jeit atemannif^er Sieb= 
Iung angehören, tnbent fie junädjft auf bie ingemDrte folgen unb ben 
Siebtungen aller attberen Stamensftaffen im Sitter porangehett. ®et 
©tunb für erftere Slnnatjine liegt nicht in ber SJtehrjahlbebeutuitg be§ 
©runbwortes djofen, bentt biefe f?orm fönnte wie bei oielen fonftigeu 
hofeti=9fatnen aus ber eingahligen heroorgegangett fein’“), fonbern in 
ber Sefdjaffenheit bes Port ihnen Melden ©ebieteS, bas bttrd; @Hjet= 
fteblungett nid)t genügenb auägenfifct wäre, unb in ber Sebeutnng bes 
porgefehten ißerfonennamens auf ring, atfo bes Seftimmungswortes, bie 
(wie bei ben DR. auf ringheim) in mehrgahligem Sinn gu nehmen tft. 
©iingfofen bebeutet atfo bie §öfe ber ©ünjinge, ber ©unjo^Seute, wie 
Sietigheint bas .Öehn (®orf) ber Sietinge, im ©egenfafe »n Semmtngs= 
heim, bem §eim bes Demming. ®ut<h bie S){ef)rjahlbebeututtg bes 
Seftimmungswortes ift bann auch gegeben, bah bas ©runbwort =hofen 
bei biefen 9tamen pon Slnfang an in SJtehrjahlform perwenbet feilt 
muhte79). ®er ©runb für bie geitlicfte 3uweifung liegt in ber ©fite 
bes pon ihnen eingenommenen ©elöttbes unb itt ber Sebeutfamfeit 
ber Sieblungen. So fomtiten bie inghofemDrte ben ingen=Drten in 
Ilter unb Strt fefr nahe unb es ift ju beftimmen, worin ber Unterfdjieb 

76) ®aBei roärett fadjlictje unb tautlic^e ©cficßtSpunfte gleicßecmagen jtt betüä= 

«tätigen, pr bas 2attjotf)Deutfd)e fiat ftlon ©tafjS 2tf)b. ©pracfijcgi. 5, 630 zehanmnga 

decani, zeliamungarra decauos ufw. ou§ bem ^erouifc^en ©toffar elegL 
77) ®ie Silben ^ingljofen er(d)einen ^eute uietfad^ als ^g^ofen, ^iC^ren, =^feur 

4on, gefdiciebeu, entfpred^ettb ber ößmä^ti^en Utngefiattung i« ber muit ar t$en 

311,8 78)CSie(e DSÜ. auf 4ofen, ^aujett weifen juerft bie -hof, hüs auf unb 
finb erft mt betu Slnraac^fen ber ©ieblung in «liofen, -h&sen umgeftattet worben. 

79) £>ie f?orm -hofa inufj bei biefen Dtamen einen me^rga^Ugen OTufatio bat' 
fteUen wie -inga bei ben mgen^amen. SBeIler, Eierteig. 1898, 332 unb §unb 
«. a. D. 431 ?a6en inghofa at§ ©ingutar gefaxt. S« oberen SciUen fann bie «uf* 
faffung al§ S5at. ©ing. (bofa rote hofe) gutreffen. 



28 fflofjiicn&erger, ®ie Ijeitro unb roeifcJJamen SilemannienS. 

beftanb, bet anberSartige Benennung oerattlaßt |at. Betriebene 
©tammeSgugehörigfeit, wie fie bie Berf#iebenheit bet Benennung bei 
ben aletnannif#en ingen=Drten unb ben falfränfif#en ingheim=Dtten 
erflärt, ift bter auSgef#loffen. 2lu# bet geitltdfie Slbftanb oermag bett 
Unterf#ieb in bet Benennung faum gu etllären, ba bie Bacbjügfer bet 
ittgen--Drte (rote Spfäffingen, Bif#offtitgen) fount älter ftnb, als bie 
inghofemDrte. So bleibt all Urfa#e für bie oerf#iebene Benennung 
nur bie Sieblungsart. ©ie Bebeutung bes Mortes Jgöfe legt au# 
nahe, in ben inghofen=Dtten Äleinbörfer gu fetjen, bie nur aus roenigen 
&öfen befielen im ©egenfaß gu ben Boftbörfetn, roel# lefitere oßne 
bef#ränlenben Bufaß allein mit ©ieblernatnen &ejei(#net roaren. ©aS 
BurücfMeihen ber ittgljofen=©ötfer neben benachbarten ingen=©örfern, 
g. B. im 021. Saufgau paßt gut 311 biefer ©eutung. Sen befonberen 
2(nlaß gut Slnlage foldjer ffteingruppeufieblungen roirb tnan bann am 
einfa#ften int ßanbf#afts#aralter fu#en. ©agu ftimmt bie foäufigfeit 
ber ittgf)ofen=Drte in ber ©#wetg mit ifitem bewegteren ©elanbe. ©od> 
ift au# MUroitlung befottberer Bettoerfiäftmffe bettfbar. SDiefe bieten 
fi# bttrcfj bie ßpobroigf#ta#t. Beftefit Iiinlätujlicfiev ©tunb, bett Über; 
tritt ber llemannen in bie ©#meig mit ifir ju oerhinbeit, fo fann man 
an fjamilienoerhänbe benleit, bie fiarfe Berlufte hatten unb na# ©üben 
ausroi#en. einige baoon müßten bann au# in D6etf#rcabeit Baum 
gefunben haben. ^ebenfalls roirb man aus ber ing^Silbe (wie bei ben 
ingettsDrten) f#ließen, baß bie Siebter im ©ippenoerbanb ftanben. 
Unb na# bent Borgange ber ingemDrte roirb matt nun roeiter geneigt 
fern, bie namengebenbe *perfönli#feit als ben gfifiret aufjufaffen, ber bie 
2lnfieblung leitete. ©0# bietet ft# hier no# eine «nbere ©eutung. 
Sßenn biefe Siebter guoot in einem verloren gegangenen ttörbli#eren 
©ippenborf gufammengewohnt unb bort bie übli#e ingemBenemtung 
na# bem ©orfgrünber getragen hatten, fo lönnen fie biefe Benennung 
mitgeführt unb auf bie neue ffleingruppenfteblung «hertragen haben, 

©üngtofen roürbe bann bie neuen Jfjöfe bes ©orff#aftsüberbleibfels ber 
©ünginge meinen, bie ihrerseits na# bem ©uttjo benannt waren, unter 
beffeit ßeitung ihre Borfahren bas heimatli#e Urborf gegrünbet hatten8“). 

80) SOßoITte man bie Deutung uerfucBen, Me ingljofeit* tarnen meinen §öfe, raeldje 
im SÄuä&au non ben ©i^nen einer Befthmnten gamitie enidjiei mürben, bereu tarnen 
fie tragen, fo wärt enigegeupBalten, baß bie 2tu3BaU]teMimgen i|rerfeit§ Beftimmte 
anberSartige Benennungen jeigen, nnb bafc neben ben ing$ofen=Drtfdjnften ber 
bie Sippcnbdrfer fehlen, oon benen Me ©iebier cmggetyen müfsien. 

Mit mbtk&mtt ©röttömtgsurkuttte U&aui&wnm« 
frmtt J3aljre 1147. 
Bon ßart Diio HRüfier. 

I. 3ti#t nur Bü#er, au# Urtunben haben ihr oft fettfames ©#id= 
fat. SBährenb i# im Jahrgang 1921 ber Mßrtt. Bierteljß. (S. 25—29) 
non ber Stuffinbung bes Mortlauts einer f#on lange oermißten Urlunbe 
fl. 3iubotfS oon ^ahsburg für Bsm; beri#ten lonnte, bin i# heute in 
ber ßage, eine alte Urlunbe übet einen roi#tigen Be#tsoorgang, nanu 
lt# bie ©tünbung bes .ft(öfters Maulbronn, belanntgugebeit, beren feh¬ 
len bisher no# nie bemerlt würbe, weit biefeS ®ef#ehnis bur# eine 
tänqft belannte Urlunbe oom Sah« 1148 (ohne ©agesbatum) gut ©e= 
rtügc beurlunbet erf#ien. ©icfe int gweiten Banbe bes 2Biri «rfunbem 
budies (1858) ©. 43—45 in ©rmangtung bes f#on tm Sah« 1727 
vermißten Originals na# bem Merle oon Sefolb, Documenta redinva 
(© 781) abgebrudte Urlunbe oon 1148 trägt nätnli# bte, rote rotr 
fehen werben, bur#auS tmfüßrenbe unb oom Stanbpunlt ber Siegelten* 
te#nil aus unri#tige Überf#rift: „Bif#of ©fintßer oon Speiet oer= 
pflamt bie oon 3EaltE;eo oon Somerstjeim begonnene Stiftung bes Älofters 
in ©cfenroeihet na# Maulbronn unter Slufgählung unb Betätigung ber 
boBiw abgetretenen ©üter unb Be#te." ©s ift alfo ni#t oerrounberlt#, 
wenn man fi# auf ©ntnb tiefes Begeftes im Bef# ber roirffi#en ©run= 
bungsutfunbe Maulbronns gu beftnben wähnte, hausier, ber $eraus= 

• gebet bes Urlunbenbu#s, hielt fi# aber bo# für oerpflt#tet, gerotffe, 
etwa auftau#enbe Bebenlen ju serftreuen. 2Btr haben namlt# (2Btrt. 
UB. II, ©. 40 f.) eine groar unbatierte, aber tn baS^ahr 1147, nafiei- 
hin oor Mai 1147 batierbare Urlunbe besfetben Bif#ofs ©untßer (no# 
im Dr. im ©taatsar#io oorhanben), roona# biefer Btf#of bte Ätr#e 
äußö#gau bem Ätofter Maulbronn (cenobmm Mulenburnense) oev= 
Lafft. ©ie Beit biefer Urlunbe erf#eint natürlt# guna#ft auffatttg, 
wenn man bie Urlunbe oon 1148 als ©rünbungsurlunbe, als Urlunbe 
über bie Berlegung bes Ätofters oon <5denroe#er (SBeiter unweit bes 

heutigen Bahnhofs »o« Mi#lacfer, urfprüngli# „©denweiter"]l na# bem 
nahegelegenen Maulbronn, anfteht. Hausier bemerlt bähet gut BufUatung 
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(©. 45 ainui. 16): „Sa jnrifcfjen ber urfprünglichen Serpflanjung bes 
.Rtofterß imb ber ©nbaus Fertigung ber obigen Urfunbe [oon 1148] ohne 
3*®eifel ein gemiffer ^eitnbf^nitt in ber SDtitte lag, fo fleft bas Bahr 
1148 biefer Urfunbe mit bem Baljre 1147 ber Urfunbe, wobur# Söcfj- 
gau an bas ßlofter 3RauI6ronn übergeben wirb, nidjt im SBiberfprudh." 
Siefe Semerfung gibt aber bod^ feine grflärmtg für bie eigentlich un= 
oerftänbli# erfdfieinenbe Satfa#e, bafs berfetbe Sifdjof non Spei er, ber 
im Sa^re 1147 fdjon übet eine Sdfjettfung für ba§ fflofter SJtaulbronn 
eine Urfunbe auSfteßt, erft ein Bahr fpäter (jebenfatts minbeftens 7 3Ko= 
nate fpäter) bem jungen SUofter ÜDtautbronn eine Urfunbe über feine 
©rünbung, b. h- bie Verlegung oon (ScfennteiEjet nach SÖJanlbronit, 
ausgeftellt haben fo((. Saju fommt, bah wir bereits oom 29. iUtarj 1148 
eine Urfunbe ipapft (Sugens III., ausgeftellt ju 9iheims (SBirt. US. 
II, 48 f.), Befttjen, wona# biefer auf Sitten bes Sthtes Siether (Tehithero, 
abbati de Mulenburnen) bas £lofter unb beffen Sefi|ungeit in feinen 
Sdjuh nimmt unb bemfetben bie Freiheit uon Sehnten bereinigt. (Sollte 
nun ber Stifter Sifdjof ©ünther mit feiner „ Stiftungsurfmtbe" faft bis 
jur ©rteilung bes tßapftprioilegs für Sfftaulbronn gewartet haben ober 
ihm gar seitlich ttachgefommen fein? Senn nach ber gnbiftionSangabe 
(indictione XI) ift bie oermeintlidje ©rünbungsurfunbe Sifchof ©ünthers 
oon 1148 in bie Seit jwifdjen 1. Januar unb 23. September 1148 ju 
oerlegen. Siefe auffallenben Satfadjen muffen auf anbere SSeife erflärt 
roerben, als bie© Äausler uetfuefjt. 

II. Sine nähere Unterfuchung bes SBortlautS ber Urfunbe Sifcljof 
©ünthers oon 1148 gibt bie Sbfung: Siefe Urfunbe ift gar nidjt 
bie ©rünbungsurfunbe bes Älofters SWaulbronn. Sas Stegeft 
ber Urfunbe im 3Birt. Urfunbenbuch mühte etroa folgenbermahen lauten: 
Sifchof ©ünther oon Speier beurfunbet unter Sartegung 
ber ©rünbung unb bes erften ©iltererraerbs bes ßlofters 
SKaulbronn bie Sefreiung ber £tofterh«fen oon bem Behnt= 

reihte ber Pfarrei ßnittlingen. 
Sies ift jroar ein oerbliiffenber ltnterfdjieb gegenüber bent oben 

roiebergegebenen ßausterfchen Stegeft; bie oorliegenbe Raffung entspricht 
n6er allein bem tatfädhfichen rechtlich bebeutfamen Inhalt ber Urfunbe. 
2Bas in ber Urfunbe über bie Serlegung be§ ßlofterS nach fDtautbronn 
unb bie Sdjenfung oon &ufen (mansi) an biefes ftlofter enthalten ift,. 
gehört alles jur narratio, jur rechtlich bebeutungSlofen „®efcE)icbtSerääh; 
lung" im Sinne ber Urfunbenlehre. Sa§ gauptftücf ber ganzen Ur= 
funbe, bie dispositio, -ber rechtlich bebeutfame Sorgatig, ber burdj bie 
Urfunbe für alle feiten feftgeljalten werben fod, „ber hefonbere fyaü. 

®ie unbetonte ©rünbungsurfunbe 3RaulBronn§ »om Satire 1147. 31 

um beffentreiHen bie Urfunbe überhaupt ba ift"1), ift bie Sefreiung bes 
Jllofters SBlautbronn oon bem Änittlinger «pfarrjefmten. Siefes fhauptftücf 
ber Urfunbe beginnt erft mit bem Sähe Sed quia hec omnis terra . . . 
(a. a. D. S. 44, Beile 13 oon oben). Siefe emsige £anblung, bie 
3ef)tttbefreiuiig, roorüber bie Urfunbe Seroeisfraft geben foU alles 
Sorhergehenbe ift Sericfjt über Sergangenheitstatfadhen — ootfjog fid) 
na# bem ausbrüdflt#en Sermevf in ber Urfunbe su ßntttlingen am 
Sifee ber «Pfarrei felbft in ©egenreart bes Sifdhofs ©ünther. Sieben 
bem ©eleite bes Sif#ofS, ben ißröpften ber Speirer Somftifte, erf#einen 
als Beugen bie SUtiterben ber decimatores, bie wettli#en Bchnth^'ren, 
bie ben «Pfarrsehnten 511m Seil an fid) gebracht hatten, fobann einige 
ministeriales (recht bes Sif#ofs ©ünther) unb enbli# eine 2lusaht pa- 
rochiani, Singel)orige ber ipfatrfir#e ju Unittßngen. Db bie 9luSferti= 
gung, bie Sefieglung ber Urfunbe 51t Spetjer ober tto# ju Änittlingeu 
felbft erfolgt ift, braucht hier nicht entfliehen ju reetben; inal;vfeinliclier 
ift faft bas teuere. 2lber sroeifettoS ift bas eine, bah bei biefetn Bnhalt 
unb biefer für ben erwähnten befonberen Swedf aufgebotenen Uletlje oon 
gattj beftimmten Beiigen nicht mehr im Stetfjtsfinu oon einer Urfunbe 
über bie Serlegung Iptre. ©rünbung bes tlofters SJtaulbrotm gefpro#ett 
werben barf. Sie Urfunbe Sifchof ©ünthers oon 1148 ift eine Urfunbe 
über Behntbefreiung, nidht über ©rünbung bes iUofters Sfaulbrotm. 

Siefe BeftfteHung gibt guglei# einen »eiteren Stusblid unb bie 9Kög= 
üchfeit einer genaueren Satterung ber erwähnten 6tfcf)öfüd;en Urfunbe 
uon 1148. Severe barf nämlich nun oieKei#t in unmittelbaren 3Us 
fammenhang mit ber erwähnten Urfunbe ipapft ©ugerts III. »om 29.3Jiärj 

1148 gebracht werben, bie eben bie Befmtf1^^ ^>et 9HauIbronner ©iiter 
befonberS heroorljeht. 9Bir bürfen als fiefjer annehmen, bafj Sifdjof 
©ünther, ber in ber ipapfturfunbe als Stifter bes ^[öfters 9J?aul6romt 
auSbriidftidh heroorgeljoben wirb, baS ipapftprioiteg bem Ätofter »ermittelt 
hat, wie es ifjm bie ©treichuitg biefer Beljutfreiheit felbft »erbanfte. Sa 
bie bif<höflii$e Urfunbe über bie Behntbefreiung oon 1148 (0. Sag) na= 
tiirlich oor bie grteilung bei tpapftprioilegs fallen muh, fo bürfen wir 
wahrfdheintiih bie befprochette Urfunbe Sifdhof ©ünthers in bie Beit 
swifchen 1. Januar unb (fpäteftenS) 9lnfang 3Kärä 1148 batieren8). 

III. Seoor wir na# ber felflenben wirflidhen ©rünbungsurfunbe 
aJlauIhvonnS Stusfdjau halten, erf#eint es an gegeigt, in $ürje an ber 

1) Sgl. SR. Showwen, Uc!imfeentet)cc I. unb II. leib ®. 28 (©runbriß bet ©efc£)icbtS= 
loiffenftBdft, lierauSg. »#n SttopS üßeifter, I, 2, 2. Stuft-, tbeubnec 1913). 

2) ©n ©efic^tspuntt, ber weiter unten 311 erörtern ift, fpvidit jmar nirtjt gegen 
btefe Stnnabme, liifsf ober onbecetfcitS nur einen geroiffen ©rab ber SOJnljrftbeinlic^feit 3U. 
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£anb ber bifdjöflichen Urfunbe oon 1148 bie Slot tmb SSeife, roie biefe 
gelmtBefreiung unter teitenber SJUtroirfung bes 93ifdfiofs ©fintier oo» 
©pepet juftanbe tarn, ju Beteuerten. 

®ies ift um fo notroenbiger, als btefer red)tsbebeutfame SEeil ber 
Urfunbe (neBft bem tEjm unmittetBar oorangeljenben uitb bamit eng ju= 
fammenliängenben ©eridit über bie ©rroet&utig ber Äloftergüter) bisher* 
noch gar nicht ausgeroertet mürbe unb an einer ©teile Äausler einige 
oöffig ftnnlofe SBorte nach bem SBortlaut non SSefotb naäjbtudte, ohne 
ben ©etfudj einer ^Berichtigung biefer, rate er fchreibt, anfdjeinenb oet= 
borbenen ©teile ju mailen. 

®as ©tiftungsgut bes neuen ft (öfters Beftanb nadj ber Urfunbe aus 
fotgenben ©tieden: 

1. ©on bem ©tifter ©ifdjof ©üntljet, beffen ©eBeine ja nuefj nach 
feinem 3/obe im ft (oft er an Fieroorragenbet ©tätte ber ©tbe anoertraut 
mürben3), rührt ber fjaupttetl, 7 Jpufen, ber; biefe ©ütevfiüde fjatte 
ber ©ifchof oon SBemhatb non S/Ijattne (ätltbafjn, ©heinBapent) unb 
anberen Sehensmannen bes (DomftiftS, bie biefe .ßufen im Saufe ber 
geit oom (Domftift an jtdj gebracht (jatten, Käuflich jurüdertoovben. 

2. SB eitere 3l/a ^ufen, ats ©cfjenfung oon gta, ber ©cbwefter bes. 
erften ©tifters bes ftlofterS gu ©denroeiher, bes SBalter oon Soraers* 
beim. Sa ©denroeiljer prn patrimonium bes (elfteren gehörte, fo lagen 
biefe 3 V« ,§ufen roobt auch unroeit biefes SBeiters unb bes nabegelegenen 
SDlautBronn. 

3. SBeitere 2 .Bjufen, an bie uorbergebenben anftofjettb, ©djenüung 
oon S3erta oon ©larfgroningen (©runingen) unb ihren ©Bb«en SBalter, 
ftonrab unb Sieger (Sluggerus). 

4. ©ine Benachbarte ^ufe als ©cbenfung ooit SBerner oon Stofjroag 
(D3t. ©aitnngen), ber aud) fonft ben ftlofterljerreu mit Siat unb 5Eat 

jur ©eite ftanb. 
5. ©üblich eine meitere |>ufe Bei 2Raul6ronit, bie ©ifdjof ©üntljer 

bur<| Stauf cf) gegen 2 bem ©ifäjof gehörige £ufen ju Beuerbach (DSf. 
Stuttgart) oon bem fttofter fiirfau für bas junge fttofter SJiaulBromt 
ermarB. 

Über biefe 131/s Büfett, bie aber gängltch unbebaut waren4), ftanb 
ber ©farrei ftnittlingen bas geh nt reibt gu; fie gehörten atfo roobt in 

8) S. unter emberm D2l.Se[djv. ^milbroitn (5. 141. 

4) 2>a in ber Urtobe »on Räubern bie 9?ebe ift, benen ber Drt sunt 6cf)hip[? 
niinM biente unb bie ben SSorüberjie^enben (auf ber uralten Strafe Breiten— 

lingen—Satfyingen - ©annftatt) gefä&rli^ waren, fo finb bie SBorte penitua incnltum 

fo au^ulegen, bajj e$ bei ben bei« Äfofter ßefc^entien Gütern grofjenteitö um 

SMe un&etante ©rünbun^urtimbe tSJtaul&ronnS oom Saljre 1147. 33 

lir^lid^er, SeäM)img ;bama[g :jebenfal[§ 5U biefer Pfarrei, bie allem nach 
fchon im.gahre:842:Beftanb6).:: gebod) hatte ber jeroeitige ©farrljefr 
nur noch 3« 1/s an biefem ©farreehntenSlnrecft unb ©uftiiefjung, bie 
anberen Vs gehörten je jur fialfte meltlichen Herren, nämlich V» als 
©rbe "oen feinen ©Itern bem ermähnten SBerner oon Stof mag, fobamt 
bäs .Weitere. SDrittel/nach Erbrecht' jü gleichen Seiten, atfo je/ 1/e, bem 
ftonrab oon SomerSheim, ber ©ogtherr ber genannten Pfarrei mar, unb 
ber genannten ©erta oon SKarfgröningen mit ihren 3 ©öhnen. 

. ©ie gefamten Vs bes gehnten, atfo ber Seit bet weltlichen gefmt= 
tjerren, mar an ©ertolb oon S3retten ju Sehenrecht oertiehen; ihm 
fianb atfo bie ©uijmehung ju. ©farrh.err (gßriefter) in ber «Pfarrei 
ftnittlingen mar ein Sfruber bes Ie|tgenannten, Stttmann oon ©retten. 

; ©ei ben ©erhanbtungen über bie SIBIöfung bes gehnten roaren nun 
in fSnittlingen anroefenb: bie ermähnten 5 Dbereigentümer famt bem 

©färrer unb ber SehenSinhaBer beS gehnten. 
mite biefe Seteiligten ftimmen nun überein, bah biefe geljntredjte in 

ber SBeife oom .fttofter abgetöft merben, bah an ©tede ber. Seiftung in 
natura eine jährlid)e. diente in ©etb tritt, nämlich 10 ©chiffinge ©ret= 
teuer SHünje für bas gefamte getjntreiht oon ben 13V2 |>ufen. ©on 
btefer ©ütt erhält ber ©rieftet naturgemäß Vs, bie gtcfiaBer bes roelt= 
liehen gehntteils 2/s bes ©etrags. ®ie ©ertreter ber ©farrangeljörigen 
in ^nitttingen erflären ihr ©inoerftänbnis unb Betätigen, bah ber ©reis 

SBclbgeSiet lianbett, baS eift ju roten ronv. Sinfid)ilid) bes SBolbreidjtmnd ber ©egcnb 
um ÄaulBronn toerbett wir ja aud; fofort an baS Srubertlofter Maulbronns, Seben= 
laufen, erinnert, bie 2. ({Serie ber gifterjienfecllöfier in ©tfnnabett. 

5) Sgl. Codex Laureshamensis (SHofter Sorfc|) in SBörtt. ®eid)tdjtsquelCen II, 
©. 70: Cnudelinger marca: 2. September 842, bie erfte ltrfunblidie ertoäEmung bicfeS 
ämeifelloS alten ©ippenborfeS. SBiv get)en roo|t nid)t fet)l, wenn mir aus biefem 
©ritnbe jt|on 842 Jtnitilingen atS @ife einer Pfarrei anne|men. ®§ mar 842 im 
©egenfal p ber yilla Mulnhusen, bie bamalä an ©teUebeS heutigen Maulbronn fid) 

befanb unb beren ^joffifttten im Saufe ber fotgenben Sntfrljunberte mieber tn Slbgang 
Samen (f. SESürtt. ©e[djicl)t3quellen II, &. 67 älnm. 17), ein offenbar »olfreidjeS »orf, 
baS feit feiner ©riinbung 'jut ©eit ber Sanbna|me ununterbrochen burc|; bie 
Ijunberte' beftanb. Sie an fiel nic|t unmögliche Slnnatjme, ba| bie betn l;t. fireug 
geroeihte fitrehe in ber yilla Mulntausen, oon ber ein iJSriefter Surinbert am 5. Mätj 
801 feinen ätnteil an bas fttofter Sorfd) fchenfte (a. a. D,II,- ©. 69), bantalS bie (ßfarr» 
tirche für ünittlingen gemefen unb fpäter nach th«r Serftörung in friegerifchen feiten 
erft nach Jfniitlingen uerlegt roorten märe, ift m. ®. fomohl megen ber Entfernung 
beibet Orte als weit fchon 842 Müt)lenh.aufen (=fpäteteS Maulbronn) unb finittlingen 
je eine eigene „Marl" (Mcirlung) fiilbeten, wenig wahtfcheinli^. ES, liegt näher, anju= 
pehmen, bajä bie etwaigen iß farrrechte famt bem Santen son Müten|aufen, nach 
feiner Secöbung auf bie fchon tängft heftehenbe Ißfarrlir^e 5u Snittlingen übertragen 

unteren. 
SBürtt. Stccleli^rsi). f. SonbeSgef^. 3t. SKXt ® 
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btefcr 2I6löfung ben SBert her 3e^ntrec£)te um 1/3 ober utc^t4 überjietge*. 

©)ies ift leidjt glaublidj, benn, rate ratr raiffe«, raaten bie gef#enftet* 

©üterftücfe in her £auptfadje ob unb unbebaut. 
©er auf biefe (Irflärung fotgenbe, bie SeßntBefrenmgSangelegenßeit in ber Urfunbe 

abfcßliefjenbe ©aß lautet im 2Birt US. fotgenberma^en: Qua propter nullus in pos- 

terum praedictae parochiae sacerdos vel decimarum heres de praedicta terra 

bri labore praenominatorujn fidelium cultae vel penitus neglectae minus plusve 

se recepturum speret. SRacß ber SÄnmetfung 11 ttn Sßirt. US. II, 45 fteßt über bem i 

in bri ein IbfüraungSfiricß. (ES erfcßeint auffällig, bafe ber Herausgeber beS Urlauben* 
Bucßä bie als oerborben ernannte ©teile nicht wenigftenö baßin berichtigt ßat, baf* 

an ©teile non cultae unb neglectae bie äöorte culta . .. neclecta 5u tefen feien. (ES- 

ift ohne weiteres flar, bajj biefe SBorte ficß auf baS oorßergeßenbe terra Begießen, 

jutnal ftßon oben in ber Urfunbe oon locus incultus, ferner terra... 13 mansorum,. 

tune incultis (ftatt incultorum ober inculta) bie 9lebe ift. ©ie falfcße SeSart ber 

Überlieferung bei Sefolb (cultae ftatt culta) ift begreiflich, wenn wir beamten, baß im 

12, gaßrß. in ber ©djrift baS e an a bei ber Sotatoerbinbimg ae nur in %oxm eines 

kleinen an a angehängten Hüf^enS erfcßeint, alfo a unb ae leicht gu oettoecßfeln waren. 

HRit biefer Serbefferung ift bie SerberbniS ber ©teile in grammatifalifcßer 
bereits Behoben. (ES ift nur noch baS [xtmlofr Sßort bri berichtigen. 3weifelloä- 

ift hier nun brevi gu lefen, ba biefeS SSori in ber angegebenen SSeife a&gefürgt wirb; 

baS Slbjeftio wäre gu labore gu gießen unb eS würbe bamit wieberum bie [cßon oorßer 

angebeutete mangelhafte Sebammg ber gefeßenften Hufen unterftrichen (mit geringer 

Slnftrengung . . . bebauter ober gang oecnacßläffigter Soben). ©amit ift bie gange 

©teile auf ßöcßfi einfache SBeife berichtigt. 
IV. Siacßbem Stfcßof ©üntßer in ber Urfunbe noch allen feinen Untertanen bie 

Freiheit «erließen hat, bewegliche« unb unbewegliches Vermögen au baS Softer gu 
ftßenfen, gu »erlaufen unb oon ihm §u laufen fowie in baS iUofter als HJlöncß einju* 
treten, befehlet er ben oerfügenben ©eil ber Urfunbe mit ber (Erflänmg, bafi er bem 
Älofter nachgelaffen habe (il)m gegenüber oergießtet habe auf) „decimas novellationura 
et nutrimenta animalium, sicut summi pontitices nec non reges et iraperatores 

privilegiis suis universo ordini sanxerunt“. 
Unter ben decimae novellationum finb bie SteuBrucßgeßnten (Sehnten non 9to* 

bungSlanb ober neu in Bebauung genommenem ©cuub unb S3oben), unter ben nutri- 

menta animalium ber 3e^uten oom SÖießfuttere) gu oeefteßen. 

SSährenb biefe Urfunbe 001t 1148 nur auf bie allgemeine, bem Stfiergienferorben 
von Zapften, Äaifern unb Königen oerließ ene 3cßntfreißeit Segug nimmt6 7), erhielt 

Maulbronn, wie wir bereits erwähnten, oon $apfi (Eugen III. am 29. 3Äärg 1148 ein 

befonbereS ^riuileg über Seßntfreißeit mit bem Sßortlaut: „Preterea laborum vest- 

6) üllfo ber Heugeßnte. S« einer Urfunbe SSiftßof ©üntßerS für SKauIbromt non 

1152 (Sßirt. USB. II, 59) ift atterbingS unter Segugnaßme auf bie erwähnten allge* 
meinen ^rioilegien beS SiftergienferocbenS oon ber Freiheit oon decimae novalium et 

pecorum (55ieh) bie 3iebe; unter bem t>ou 58te& wäre aiSbann ber fog. S31ut* 

gchnte gu oerfteheu. 
7) 2>ie[er llmftanb fptitgt ganj Be[oitbetS bafür, bai roie wir oben »eemutet 

J>öBctt, bie Urfunbe SBifi^of (Slint^erl oon 1148 »or ber ifSapfiurhmbe oom 29. SKärj 

1148 für fOtal&ronn entftanben ift. 

©ie unbefannie ©rünbungSutfunbe SKaulbronnS oom 3«?^ H^T. 35 

ronim, quos propiis manibus aut sumptibus colitis, aive de nutrimentis vestroram 

animalium nullus a vobis decimas exigat8 *).“ 

gn ber Urfunbe grtebrichS (I.), in ber berfelbe baS ßtofter SJkulbronn am 
8. Januar 1156 in feinen unmittelbaren ©djufc nimmt®), beftätigt biefer Herrje er bie 

nom $apft ©ugen »erlieheue 3ehntfreiheit mit benfelben Sßorten, wie in ber Sßapfi* 

urfunbe non 1148l0). Hierbei ift aber ber Sunfcßenfab eingefchoben „sicut statutuni 

et conceesum est yobis a summis pontificibus, beatae memoriae Innocentio et 

Eugeniou. Sßährenb «nS nun bie Urfunbe oon ißapft (Eugen HI. (1145—1153) 00m 
29. TOrg 1148 woßlbefannt tft, ift oon einer Urfunbe $apft Snnogeng (IL) nichts ju 

finben. ©a ber allein in 8etradji fommenbe $apft Snnogeng n. feßon 1143 (24. ©ept.) 

ftarb, alfo gu einer Seit, ba 3Raulbronn fießer noch niifyi gegrünbet war, fo fönnte 

nur ein ^rtoileg für baS 1188(24. TOrj) begogeneÄlofter (^denweißer in Setracßt 

fommen“), baS in toic^a^rc gwifeßen 1188—1143 fiele. ©S erfcßeint mir aber oorerft 

unwahrfcheinUcß, ba| fdßon für ©efenweißer (©denroeiler) ein päpftlicßeS ^rioileg über 

Seßntfretßeit oorßanben ift, ba bie Serßäliniffe in (Ecfenweißer boeß anbere waren unb 

baS ©eßweigen $ifcßof ©üntßerS in ber Urfunbe oon 1148 über eine befonbere päpfi* 

ließe SeßntfreißeitSurfunbe für ©efenweißer hier um fo tneßr für baS geßlen einer folcßen 

fprtcßt, als er in ber Urfunbe oon 1148 auSbrücflicß gwar bie allgemeinen 3eßnts 

prioilegien beS SiftergienferorbenS erwäßni12), auf bie ißm boeß fießer befannt geworbene 

oermutlicße päpftlicße Urfunbe für ©efenweißer aber nirgenbS ^egug nimmt. 

V. 9iad) btefen Slusfübrungen über bie 3ebntfl‘e^e^@ur^unben bes 

^(öfters Maulbronn fotmnen mir auf bie grage itad? bem 33orbanben= 

fein einer toirflid^en ©runbungsurfunbe Maulbronns g-uriid. (Sin 

glüdlicfiet SufaU Brachte bie £öfimg biefer $rage. 33ei ber Drbnung 

unb ®erjeii$nung ber altmürttembergifdjen ,,^ammergert<^is= 

regiftratur", ber Slftenbeftänbe betreffenb mürttembergifd^e ^ro^effe am 

3?ei^sfammergericbt unb fonftige attgemeine 33e§ieljungen ber ßetgöge 

oon SBürttemberg ju biefem oberften ©eriebt beS ^eidjS, Jfartb icb in 

^projebaften in ©a$en bes QanZ von ^inggenberg, marfgräflidben 9?ats 

ju Sahen, als Klägers am 3^etdbSfammergeridbt gegen ben Slbt 3obann 

8) SGßirt. m. II, 48. 
9) SBiri. US3, II, 100. (ES ift bie erfte Befannte Urfunbe eines weltlichen Heri^ 

fcßerS für 3Kaul6romr. 
10) Sßur bag BefonberS ßecoorgeßoBen ift, ba& fowoßl clericus als laicus ben 

Seßnten rtid^t oom Älofter forbern bürfe. 
11) ©. barüBer ^art ßlungmger, Urfunbengefcßicßte ber Siftergienfera&tei 2Raul= 

bromi, Stuttgart 1854, ©. 8 (9tegeften). 
12) (Eine enbgüliige Söfung fann nur bie mir gurgeit nicht mögliche ©ureßforfeßung 

ber gefamten ^apftuefunben jener Seit Bringen, bie möglicßerweife ben ^acßweiS erbringt, 

ba§ eS fuß in bem erften oon grtebrieß enoäßnten ißapftprioileg Snnogeng II. um 

ein allgemeines DrbenSprtoileg ßanbefi; baS Söort „vobis« Famt aueß im weiteren 

©itme oon „etuß DrbenSBrübern oon gifterg" oerfianben werben. 
3US weiteres ^Jrioileg Über Seßnifceißeit fei baSjenige 8. griebricßS I. oom 15. 2ftärg 

1157 für baS Siftergienfcrflofter ^eufap erwäßnt (SBirt. US3. II, 108 f.), in ber muß 

ouSbrü(fließ auf ein iprioileg $apft ßugenS (HI.) S3egug genommen ift. 
3* 
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Bon 9JtauIBrimn unb Derjog Snbtoig non Württemberg (als Qnfaßer 
biefes KlojlerS) als 83eitagte, bie nertnifjte ©tünbttngSutfimbe bes 
Klo ft er § Wautßronn. Ser ißroseß, auf ben in einer fpäteren.3lb= 
fjanblung jutücisufommen icf) mir oorBetialte, erftredt ftc& über bie 3a£>re 
1574 bis 1594. @t betrifft eine ftotberung auf Seiftung einer jätjr= 
litten grudjjtgült feiten© SDlaulßronns an ben Kläger, beten Segrünbung 
ftii — ein projefjgefdjidjtftdj fefjr Bemerfenstoerter Umftanb — unmittet 
bar auf eine Uriunbe nom galjte 1278 ftüfst, alfo auf eine oor faft 
300 3al)ren eingegangene 33erpfli<$tung bes Klofters Waulbronn. Stefe 
Satfadje gab im QaEire 1578 bem 3Ibte Sodann Wagirus non 9Jiaut= 
Bronn auf ©rfudjen ber roütttembergifdjen Kanjtei 33eranlaffung, fidj in 
ben alten llrf'unben be§ Klofters näljet wm-sufetjen, etwa für ben SßrogeB 
in SSetracfjt fommenbe ältere Urfunben §u fopieten unb naä) Stuttgart 
gum ©ebraueb bes bie Kammergeri^tsprojeMacben befianbetnben £;er0og= 

licfien States ju fenben. 
Sie 3tBfd)rift unferer WautBronner ©rünbimgsurlunbe13) ift über» 

fdirie&en: 
©in tateinifd) Yidimus non betn ©runb unb SSoben, baruff bas 

Klofter SDtautbronn fiet. 
Sie lautet folgenbermafien: 
Ego Guntherus gratia Dei Spirensis episcopus universusque 

meus clerus cunctis fldelibus tarn futuris quam praesentibus notum 
facimus id, qnod in episcopatu nostro pro multiplieatione ecclesi- 
arum servitii et religionis Dei statuimus, et ne aliquando a suc- 
cessoribus nostris sive per ignorantiam praeteritae dispositionis 
siye per yiolentiam iniustae praesumptionis infringatur, tamquam 
ratuma) in posterum nostra antboritate et literarnm attestatioue 
sancivimus. Noscat igitur universa fidelium multitudo, quod quidam 
über homo Uualtberus nomine omnem suam possessionem in villa, 
quae dicitur Eckenuuiler cum cunctis locis adiacentibus et ad eam 

a) Sn ber §anb[<Brift ©dgreiBfeBIet: reatum. 

13) Sagerort: ffiütlt. Sitten Betrejfenb 3leid)3Iammetgeri(f|i, Süffel 268, gaSj. 

„Extraiuditialia“. 2Jtit bem SBegteitfc&reiben beä St&iä »om l. DfioBer 1B78 fenbet 

biefer aufierbem nod) ein bie Stbfcfitift ber Stifteiiafel, bie in ber ÄonoentSftuSe oB bem 

Süifö) angeljeftet fei, ferner einen SSeridjt beS ÜßflegerS ju Itnilitingen über bie ©iniiinfte 

beS JtlofterS bafelbft »ott 1578 unb ba8 einDertartgte Original bei StaufcprtefS jtDifd&eB 

fifofter 331. unb SKarquarb d. SSretten, Beir. ©Mer ju Snittlingen unb SBetffctdj, oom 

5. Sanuar 1250 (SIBbrutt im Sßirt. USB. IV, 209 ff.), foroie eine Sueeessio abbatnm 

Maulbronnensium oom gafire 1203 an (SIBtätifte ron SBaulBronn). ®ie Original» 

uriunbe non 1250 ift nidjt meljr Bei ben Sitten, fonbern tarn in bie „SJtautBronner 

Sabe" beS fjetsoglic^en SlrtfiitiS; fre ift je|t rtod) im StaaiSardji» rorfianben. 

Sie unbelannte ©lünbungsurtuube SRauIBrottni »am 3a|re 1147. 37 

pertinentibus, videlicet pratis et paseuis, nemoribus aquarumque 
decursibus, planis ac inviis ad extruendam ibidem congregationem 
Deo obtulit, seque ipsum voto continentiae obligans ad fratres 
eiusdem congregationis sumpto habitu religionis eorum contraxit. 

Post aliquod vero temporis fratres ibidem Deo famulantes con- 
siderantes loci illius situm aliquantulum eis incommodum et minus 
aptum in aquis et pratis et reliquis huiusmodi, competentiorem 
quaerere sunt compnlsi hac necessitate. Itaque de prope in nostro 
episcopatu quendam locum in omnibus praedictis opportunum, sed 
tarnen prae insidiis latronum ibidem assidue latentium satis peri- 
culosum invenerunt; qui sperantes se in Domini virtute posse illis 
resistere et abinde fugare, nihilominns eundem locum possidere 
desideraverunt et indesinenter eundem a nobis petierunt, quorum 
petitioni et precipue abbatis eorum Dietheri nos acquiescentes 
fundum illum ad nostram ecclesiam pertinentem ipsis inbabitandum 
et ad proprios usus excolendum absque alicuius contradictione tra- 
didimus; ita quidem, ut abbatia illuc translata absque omni ma- 
nens advocato tantum nostro subsit episcopatui, debitam nobis et 
nostris suceessoribus exhibens obedientiam. 

Praeterea ad utilitatem eiusdem coenobii, quod dicitur Mule¬ 
brunnen et ad augmentandam Dei laudem decimas novalium cir- 
cumquaque exeultorum absque aliqua partitione ipsis tradendas 
decrevimus et insuper cunctis nostris hominibus sive ministeriali- 
bus ad praenominatum coenobium cum eiusdem religionis habitu 
se conferre volentibus liberam potestatem se conferendi et contra- 

didendi eis res suas et beneficia concessimus. 
Huius autem constitutionis testes sunt bic subscripti: Dieth- 

marus decanus de domo, Henrieus sancti Germani praepositus, 
Gebehardus sancti Widonis praepositus, custos Adeloldus, Magister 
Wimarus, et alii quam plures. Haec omnia acta sunt anno ab 
incarnatione Domini MCXLVII, Indictione X. 

Nos H. Dei gratia Spirensis episcopus, decanus et capitulum, 
Simon comes Gemini Pontis, Engelhardus de Winesberg testimo- 
nium perhibemus, quod originalia praedictorum vidinaus integra 
et penitus inconvulsa. Et nos Otto de Eberstein dicimus illud 
idem, sigilla nostra praesentibus appendentes, anno domini MCCLXX 

in vigilia palmarmn. 
Srt betn S3egieitfc&rei&en, mit bem ber 9Jccutlbronner Arafat f^oljann 

ajiagtru© biefe Slbfdjrift am 1. Ditobet 1578 üBerfenbet, fötriftt ber» 
felBe mit SSegitg auf biefe Uriunbe, er fenbe „Copias eines Vidimus 
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mit B [6e$eidjnet] (beffen Original botfj nirgend gefunben fann werben), 

von bcr ®oiiation bes ©rbreidjs, baruff äftautBronn ftet|, bartttnen im 

her 58ifc|of Beoor be|ettt, ut abbatia illa absque omni manens ad- 

vocato tantnm suo subsit episcopatui debitam sibi et suis suc- 

cessoribus exhibens obedientiam. SBeßi^er geftßlt aber unb mann 

bal ßlofter non bem SistumB 511 ©peper frommen, tan idj nit ftnben", 

ift nun fe|r Benterlensweri, ba§ am 3ianbe biefer ©teile mit 

Scgitg öuf unfere Urfunbe non bem Stuttgarter 5Regiftratur6eamten he~ 

merft ift: ist allhie in der alten Maulbronner laden. ®a£ uom SIBt 

non SftauIBtonn 1575 nermi^te Original ber llrfunbe fiefartb fi(| atfo 

bamate nod; in Stuttgart. 2Uan mu§ anne|men, ba§ fie fpäteftens in 

ben auf bie Jtörblinger S^Iac^t (1634) folgenben Sßitten, rote fo niete 

anbere miirttemBergifttje Sofumente, nertoren ging14). Dr. ß|rifiop| 

23efolb, bent in einem üBertreiBenben Seridjt (f. bie Stnmerf. 14) bie 

,,®urd)inü^Iung" bes toürttemBergifdjen 9trc|ü)@ ootgetnorfen mürbe, ift 

jebenfalte an biefent SBertufte ni<|t fdjulbtg. @r |ätte ftc£) faiefe Urfunbe 

für feine Documenta rediviva monasteriorum praecipuorum in Ducatu 

Wirtembergico sitorum 1636, in benen er S. 791—908 §a|ltei<|e 

Urfunben be§ Ktofiers SttautBronn aBbnuft, nidjt entgegen taffen, menn 

er fte nodj norgefunbett ptte, aBer e$ finbet ftä) Bei Sefotb keinerlei 

Semerfung, au§ ber bie Kenntnis non biefer ürfun&e non 1147 fju 

fdjlie§en märe. 
dagegen letten bie alten Stuttgarter Str^inrepertorien, Betr. 9ftauD 

Bronn, wenigstens einiges naä) biefer 9Hc|tung auf10). ®odj ift es Bet 

14) ben 93erid)t bei Sdjtteibet, 3u* ©efctjitfjte beS rcürtt. ©iaatardjutö, SBütH. 

Eierteig. 1903, 10 f. 
15) Sn bem älteften erhaltenen öoßfiänbtgen Repertorium ber SJtalbronner ttr* 

funben im ©faatSardjiD in Stuttgart mm 1587, baS anläfjtiäi ber Übergabe ber Ur= 
hmben oon Maulbronn an bie herjogli^e Regiftraiur in Stuttgart oon Sol). 2Jtar£ 
Reiffer, bem geiftl. Senoalter 511 Maulbronn, unb oon Sofjann Smeifet angeferttgt 
tourbe, ift unfer SibimuS oon 1270 (vigilia Palmarum) auf Statt 2v ermähnt; eS 
wirb angegeben, baSfelbe enthalte ^rimtegien über 2JfauI&rotm, ©Ifingen unb Diefenbach 
oon 1159, 1157, 1159, 1167, 1152, 1262 unb 1266, 3tm Stabe fte^t oon ber §anb 
beS jüngeren ©a&efüjoüer (3o§. f 1. Dfto&er 1635) ~ ich oerbanfe biefe gefk 
IteKung |>erm Slrchiorat Dr. Behring — bewerft: NB ift fonberlid) wegen fee$ SrtefS 
de anno 1167 nicht Dinufteegeben. 

9hm fteht auf Statt 1* biefeS Repertoriums neben ber SahreSjaht 1167: ind. X 
wird ein Vidimus eingeiührt (Fol. 2 eingeschrieben), als Günther Spirens. episc. 
bewilligt, dem closter den platz Mulenbronn einzur'aumen, item das sie keinen 
zehnten geben dürfen yon den gütern, so sie in bau bringen, item dass alle 
seine dienst- und andere Jeute sich und ihre guter ins closter geben mögen, 
^ierju ift am Stabe oon ber $anb beSfel&ett jüngeren ®öbeU|ooer bemerft: NB rnujs 

SDie unbefamtte (SrünbungSurfunbc SÖtatbrotmS 00m gahre 1147. 39 

biefer ©a<$tage unb bem geilen eines Eejteä erflärRd), bah aud) ber 

Herausgeber bes SBirt. Utlimben&udjs unb ber SSerfaffer ber SJJaul&ronnet 

9iegeften, Äart Ätunjinger (1854), ebenforoenig »on ber Urfunbe Sunbe 

Ratten wie %. S. SÄemling, ber ^Bearbeiter bes UtiunbenbucbS ber Sifcfjöfe 

ju ©petier (2 33änbe, 1852/53). 
StucE) in ben einselnen SiacEiträgen ju ben Sänben bes SSirt. Ut* 

funbenbuc^s ift fein ^intoeis ober 2lbbvud ber llrfunbe enthalten, fte 

roirb atfo fjier erftmals in bie gefdjtcljtlicbe Siteratur etitgefülivr. 

VI. SBerfen roir einen SBtitf auf bie llrfunbe Sifdiof ©üntljers oon 

1147, bie uns in bem SSibimuS Sifdjof .geint'tdhs oon ©peper oom 

5 3lpril 1270 (vigilia Palmarum) erbalten geblieben ift“), fo fehen 

•mir ohne meiieres, bah ber SBortlaut fachlich jmar nahe SBermanbtföaft 

mit bet befannten Urfunbe oon 1148 geigt, fotoeit bie £atfa<$e bet SBer= 

legung bes Älofters oon ©ifenroeiher ttacl) Sölawlbronn in beiben llrfunben 

bargefteKt toirb, bah “ber in ber neu entbedten Urfunbe oon 1147 aufser 

ber gteidjlautenben SBenbung prae insidiis latronum .... periculosum 

faum in einer ©atuoenbung biefelben SBotte tuiebetfe£)tett, roie tn ber 

®arfteHung oon 1148. Sie Urfunben oon 1147 unb 1148 haben jebe 

für M ooKfommen felbftänbige SBebeutung. 
®te hauptfädjlichfte, rechtsbebeutfame SBirfung, meldje ber Urfunbe 

oon 1147 gufommen foH, ift bie ai^ bie ^(hfotger Sifchof ©ünttjerS 

con ©peper binbenbe, unanfechtbare Übergabe (©chenfung) bes ©runbes 

unb Sobens, auf bem bas ßlofter 2Jtaul&rotm errichtet wirb, unb feiner 

Umgebung (fundum .. ipsis inhabitandum et ad proprios usus ex- 

m. ®. 1162 Tel 1147 (oon mir gezerrt) fein. Unb augerbem: Es reimt sich die 
indictio und jahrzahl (1167) nicbt zusammen, ja diese Zahl ist unzweifelhaft 
falsch, denn Günther anno 1161 Tel 1162 gestorben. StUe biefe Semerfungen fmb 
fcicljlicf) ridjltg; bie indictio X paft nur ju ben Sauren 1147, 1162 1177. ®lr leE>en 
fte: Sier ift unfer Vidimus non 1270 mit ber fallen nnb _ uerfu^metfe »en«. 

tiQten Tjatiresjafjt 1167 bä«- ®e«en ber 2Sid)t'8telt b,e'.e'^ 
[jattenen älteften Urfunbe »on 1147 fotfte alfo ba§ Vidimus »on 12<0 mc^t „hmuß- 
,gegeben“ roerben (aus bem förf«. SSCr^iu). Vidimus non 12/0 ift aber Won 
in bem näcbften Slepertorium mm 1699 atS fehtenb Bejetcfjnet unb aus bem alten 
Repertorium »on 1587 ift auS bem gehlen eines ©tridjeS am SRm.be beS WegefiS ^ 
entnehmen, ba| bas DriginaBVidimus non 1270 na<h bem Cmjoa oon 1634 nicht 
mehr norhanben tnar. ©8 ift aber nach einem nicht ganj beuth^en ©mtrag mSgltch, 
bafi eS au ben fdjon »or bem ©infalt auStnärtS tu. a. in baS fitofter Suhelftetn Bet 
Safel) hinterlegten Urfunben gehörte unb nicht mehr jurücffam. 

16) ®8 Bebarf faum weiterer §eroothe&ung, bah fl(I^ bew SBortlaut bes ©c|ret= 
iBenS beS SDlauIbronner tpralaten unter bem „Original", baS f«h im Sah* 1578 in ber 
alten HRautBronner Sabe in Stuttgart Befunben hat, baS Original bes Vidimus »on 
1270, nicht baS Original ber Urfunbe non 1147 31t »erflehen »ft. 
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euleudum). • liefet, .'fundus war feilet ©tgentum bet ©peperer £)ütn? 

tixfyt.-." W *V. ' M v y.. 

BorheJhaWfctv J&leiBt b-em.Bifchof: ©ünt^er uttb. feinen Nachfolgern bie* Bogtei Ober 
bag ^lqfie^, tieferSSor&ehalt ifi al§ weiterer ©unftermeig an ba§ Älofier gu umrbigen, 
ba bamit bie menig millfommene üDiöglidjfeit, baß ein «nberer weltlicher§err bie 
©djuhoogtei über ba$ ßfofter an ftd^ riß, auggefthloffen mürbe." weitere föntift* 
Bezeugung gemährt ber Bifchof bem $fofter ben Neubruchgehnten uon bem ringsum 
gerobbten wnb-bebauten Banb. tiefer Neu&ntd)geh*üe ift mol)! $u unterließen non 
bem gemeinen Sehnten. 2Bcl[)renb biefer, mie mir auö berUrlunbe non 1143.erfahret^ 
biö ba^in ber Eauffircße ßmiflingen guftanb, mar ber NeuBruthgehnte lim Nlaulbrotm 
offenbar au£[d}Ueptf)e§ Eigentum ber 2)omürd)e Spepec geblieben, mie ü&erhaupt feit 
©nbe be£ 11. 3<irf;. bie SBtfd^öfe btefen Notk ober NeuBruigehnten im (SJegenfap g« 
bem ben Xanfliechen üBerlaffenen gemeinen Sehnten für fieß ober bie barmt non ihnen 
botierien ©tifter ober Jtiöfier DorBefjieltenl7). ^nbem Bifiof (Günther btefen NeuBrucß* 
zehnten bem JUofter überläßt, oergichtet er gegenüber bem Älofter auf bie StBgaBe von ben 
flöfterlithen 3iobung§gutern in möllern Umfange (absque aliqua partitione) unb über? 
lägt eg auße’rbem bem Älofter einen fotdjen' Sahnten, etwa twn ben Untertanen beg 
^lofter§, benen fold)er C^rimb unb 33oben pr Bebauung ü6erlaffen mirb, feiuerfeitS 
jü erheben. 

leMe§.^t'iötleg gemährt enbltcß Btfi'öf ©üntßer allen Untertfianen (ßigenleuten) 
unb NZinifterialen ber ©peperer SDomtirche bie freie ungeljinberte. Ntoglicbteit, bem 
Älofter Maulbronn ihr Vermögen (res suas = .Bewegliche ©egenftänbe) unb ihre ©üter 
(Seßngüter, faeneficia18), b. 5. olfo aüd) im Obereigentum ber ©peperer Oomtirclje ftefjenbV, 
mojl ju (SrBlehen abgegebene @üter) gu übergeben unb in ba$ Älofter al§ Niönche 
eingutreten. 2iuch hier ift fachlich enge Berührung'mit bem entfprechenben Seil ber 
Urfunbe uon 1148 g« finben,' aber formell .int'Gebrauch ber 2Borimenbungen feb.e 
ÜBereinftimmung Beinahe ängfttief) oermieben. ©0 lautet eä g. 53.: 

1147: r 1148: 
kommibus sive ministerialibus elericis seu laicis 

res suas et beneficia mobilia vel immobilia 

ad . . . coenobium cum eiusdem reli-. . . ► se ad ipsos si regulariter yivere 
gionis habitu se conferre. volenti- volunt, conferendi 
bus ... .. .. . " 

33ir bürfen baraug m oht 2 ©chlüffe fchliegeu: 

l.*SDie Urfunbe »oh 1147 tag Bei ber Slbfaffung ber Urfunbe »on 1148 bem 
©chreiber ber lehteren nicht »br. Slnbernfallg märe Bei ber/Damaligen Beliebtheit beg- 
NadhfchreiBeng älterer $rimlegi«n Bei Nugfteßttng non (Erneuerungen folcher Utlunben 

17) ©. Ntd)arb ©chrBber, BehrBud) ber beutfdjen Nechtggefchid|te ©. 533 SltxmerL 

18) lau .mirb ba& SDSort beneiieia nicht im engften ©inn alg „Sehengnt" nehmen 
bürfen, fonbent auch (Eigengüter („immobilia“ in. ber Urtunbe non 1148) barunter 
gu »erftehett hnbett. 216er man mirb moht aug bem (Mraudi bief.e@ SÖorteg ben 
©chlufj giehen bürfen, ba^ in ber ©egenb »on NtanlBronn freie Bauerngüter ober Bauern, 
bie eima neben Be|en auch „fre[eigene^©nmbftüde Befaßen, taum me|r uorhanben 
mären. 

IDte unBefannte (SrünbungSurfunbe ipiaulBrotmg »om 3^)re 1447. 41 

an ben entjpretßenbeu ©teilen meitgehenbe mörtliche Übereiuftimmung beiber Urlunben 

feftgufteKen gemefett. . ; 
2. demnach ift bie Urfuube oon 1148 höchftmahrf^emlich in ^nittlmgen felbft 

unmittelBar nach ben Berhanblungen auggefteEt morben; bort hatte man bie MopiaU 

Büdher ber ©peperer Äanglei nicht gur |>anb. ^te Urfttnbe uon 1147 bagegen bürfte, 

menn fie audh deinen Ortsnamen angibt, in ©peper felbft auggefertigt fein. 

VII. 2tn hex ©($t|eit imferer ©tiftung^utfunbe non 1147 ift, wie 
fdjoti aus ben big^erigen Slugfü^vungen entnehmen tfi, nict)t ber 
geringfte gweifel mögti^i, obwohl wir bei bem gelten beg Dtiginafö 
non 1147 wie be§ Yidimus non 1270 in Driginalangfertigung bei ber 
Unterfuäjung auf bie inneren TOertmale ber ß^eit bef^ränft finb. 
©d)on allein bie Üiirge unb gebrängte 3lugbrudEäweife unferer UrEunbe 
fpriebt für fie ; biefer Itmftanb ift pgteid) bie ©rEarung bafür, meg^atb 
unfere ättefte Urfunbe non 1147 wobt halb fd)ott an SBeacbttmg bei ben 
Jttofterinfaffen eingebügt bat Sie ift bur^ bie auöfübrti^ere Urfunbe 
über bie Änitttinger ^farrgebntbefreiung non 1148, bie in ber d)romf' 
artigen narratio auä), unb fogar nod) augfübrti($er, bie Sotgefc^ic^te 
SKautbronnö beratet, in ben ©Ratten gebrängt worben. Sn ber Ut= 

funbe ron 1147 finbeu rair in ber narratio: 
1. $et greie Söalter19) ftiftete feine 33efi|»ttgen *u unb um ®cEen= 

roeiljer mit attem SuBept 5« einem Slofter unb tritt felbft in biefe 

„congregatio“ ein. t :vri rr 
2 ®ie Sriiber finben nadj einiger Beit ben Drt roegen ber 3Baffer= 

unb gelbuerbcittniffe für roeniger geeignet, forftfiert mit ©rfolg na# einem 
in biefer £inficf)t beffer paffenben Orte (fDtaulbronn), ber nur ben ju 
übettuinbenben 91a#teit ber Unfi#er#eit bur# fftaubgefinbet fiat. 

3. 9ta# längerem Sitten, iusbefonbere bes Sfbtä 5Dietf)er, erlangen 
bie Sr üb er bie 6#en?ung bes geroünf#ten ©runbeS unb SobenS t>on 

bem ©pe^ierer Sif#of. 
9Bie mir feljert, feflt Ejier im Sergtei# §u ber Urfunbe non 1148 
a) bie. Sf)ara£terf#itberung unb ber rolle ©ef#le#tsname bes erften 

Stifters aßalter »on. Somersfieim, ferner • 
b) insbefonbere bie SDarftettung bet Slbpeigung bes filofters @aeu= 

roeifier non ber Slbtet Ulenburg (bei Hagenau im ©Ifafs): Slbt Ulri# 
oon 9lettburg fenbet na# nieten Sitten bes «Stifters SBalter ben Ibt 
Sietjjer mit 12 9Kön#en unb einigen Saienbrübern (conversi) jur 5Se= 

fieblung bes So#terftofterS aus. 
c) 2lu# ber Siante bes DrbenS, bem bas Älofter artgef)orte, Cyster- 

ciensis ordinis abbatia, ift in unferer Urfunbe ni#t ju finben. 

_ 19) Sein ©e[cf|Ie^täname „ron Somcrätieim" feflt biec (1147) uut> man nntb 

aunefimen mäffen, bab er aucli im Original gefeb« 
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d) Unerwägnt Bleibt fcTjtiefjtic^ bie eigene Seficgtigung beS für bas 
Älofter als ungeeignet gefdgitberten Ortes ©cfenroeiger burdj ben Sifcgof 
©üniger, bie ben 2lttla§ gur Einwilligung bes SifcgofS in bie Verlegung 
nach ÜRaulBromt Bot. 

2lIIe biefe ÜRttteilungen in ber Urfunbe uon 1148, bie roogl auf 
eine ©ntwerfung biefer Urfunbe burdj 2IBt Sietger gutüdgufügren finb, 
finb un§ wogl für bie ©efdjidjte bes ^[öfters fe^r roertooff, waren aber 
für ben /öauptgwecf ber Urfunbe, bie redjtsroirffame Stiftung bes ©runbes 
unb SobenS ber jungen Stfiergienferfteblung, unwefenttidj. 

5Die Echtheit unferer Urfunbe non 1147 unb bes Vidimus umt 1270 lägt 
fidfj auch aus ben Seugenreigen berfelben erroeifen. Son ben Beugen ber Ur= 
funbe oon 1148 treffen mir audj f)ier: Sen Sombefan20) Siettjmar, ben 
magister Sßintarus, ben ÜJteifter ber Somfcgufe in ©peper, ferner ben 
ißroBft oon St. ©ertnan, ßetnritf) Siwalt21). Sin ©teile bes f Sßrobftes 
non St. SBibo22), ©ebgarb, ift 1148 ißroBft Subolpg getreten; als 
weiterer Beuge wirb 1147 ber Somfuftos Sbelolb erwähnt. Sie Beiben 
{erstgenannten Beugen, fßrobft ©ebgarb unb £uftoS Stbelotb finben wir 
nun and» in einer anberen Urfunbe aus bent gleichen gagt 1147 (3iem= 
fing, Urfunbettbucg oon ©peper, 33b. I, 92). 

3fud§ bie Saugen, Bie am 5. Slprii 1270 i£)r Beugnis aBgaBen, bag 
fte bas Original ber Urfunbe unoerfegrt oor Singen gehabt gaben 
(„vidimus“), finb für jene Seit aus anberen Urfunben nachweisbar. 
Sifdjof .öernrid) II. war feit 1246 Sifdjof oon ©peper, in einer Urfunbe 
oom 2. 311 ai 1270 wirb ©raf Simon oon BweiBrüden (Gemini Pontis) 
als 9feffe bes Sifdjofs, Otto oon ©Berftein ais Oheim (ayunculus) be§= 
fefBen erwähnt23), (srtgelimrb oon SBeinsBerg in einer Urfunbe oom 
23. Sanuar 127124). 

VIII. Bunt ©cgluffe unferer Uttterfudjung ift nodj barauf ginjuwetfen, 
bafs aus ber SfngaBe ber pbiftion bas Saturn ber Urfunbe oon 1147, 
bas fein ÜJionatsbatum aufweift, fidj genauer auf bie Beit gwifcgen 
1. Sanuar unb 23. ©eptemBer 1147 Beftimmen lägt. Sa aber 
bie oon Sifcgof ©fintier Beurfunbete ©djenfung ber JUrdje gu Södjgau 
(f. oben) an bas $lofter 3RauI6tontt in bie Bßit oor 9Jfai 1147 fällt, 

20) 1148 nur decanus, Her decanus de domo. 
21) Ser ©e(cf)ted)t§ttame Simalt ift nur 114B genannt. 
22) ffiibo = ©uibo, S« ©peper Befianben 4 Stifte: kaS SDontftifi (1147/48 ift 

3n|a6er ber ©e!an ©ietmar), ©t. ©ermanftift, ©t. ©uiboftift (ffleibenftifi) unb tat 
3)retfalitg!eit§jHft. 

2B) Kernling, lirfmtbenBudj I, 322. 
24) ®benfca I, 323. 

©ie unbetannte ©rünbungSurfunbe äRautbrotmS oom Saljre 1147. 43 

bie ©tiftungsurfunbe bes Älofters aber unBebingt jeitiicfj oor biefe 
Urfunbe 31t oerlegen ift, fo fönnen wir unfere ©rünbungsurfunbe mit 
©idgergeit nodj genauer in bie Seit oon Sanuar Bis Stprit 1147 feft* 
legen, pr bie Bett ber UBerfieblung ber 3Jtöndje oon ©dfenroeiger nadj 
SRautbronn hat SUunginget in feinen SRegejlen ben Beitraum groifdgen 
©eptemBer 1146 unb ÜJfai 1147 feftgelegt25). Unfere Urfunbe über 
bie Stiftung be§ ©nmb unb Sobens oon ÜRaulBronn oon 1147 (p= 
nuar—Slprtl) fenft m. @. bie 2Bagfd)ate fegr gugunflen ber 2tnnagme, 
bag bte Sefigergreifung ÜJfauIbronns burdj bie Biftersiettfermöndje im 
•erften grüEjjaljr bes pgres 1147, etwa im pbruar ober SRärg 
1147 erfolgt ift. @s ift mrnfidg nidjt angunegmen, bag ber frügeftenS 
im ©eptemBer 1146 auf ben Sifcgofsftugl gu ©peper gelaugte ©üntger, 
©raf oon Denneberg, afsBafb etwa nodj im DftoBer 1146 6ei annegtn- 
.Barer SBitterung bas SMöfterlein gu ©cfenmetger Beficgtigt gatte, bann 

_ trog ©rfenntnis ber Ungulängltdjfett bes Drtes mit ber 
Sdgenfung ber SOfauIBrotmer ©üter unb ber ©rteitung einer Urfunbe 
hierüber bis in bie erften Wonate beS Saures 1147 gewartet gatte. 
Ißiefmegr ift bas 2SagrfcgeinItdgfte, bag Sefitgtigung, ©djenfung unb 
Urfunbenausfteüung jeitlid) nage gufammenfatten. Sa nun bie Urfunbe 
frügeftens im Januar 1147 auSgeftettt fein fann, augerbem bie ein- 
brinqücbett Sitten bes StbtS unb ber TOdndje um Verlegung igres Älofters 
bie erfte Beü Ber Regierung bes Sifdjofs ©ftntger Beanfprucgt gaben, 
naigger aber bie Sagresgeit (3Sinter 1146/47) bie Sefidjtigung bes 
^föfterfeitts (Scfenroeiget unb ber gur neuen Stiftung erbetenen ©runb= 
ftücfe um ÜRaulBronn oerginberte ober jebenfalls weniger wagrfcgeinlidj 
matgt, fo bürfeit wir mit giemlidjet ©icgergeit annegmen, bag ber erfte 
Spatenftidj gut Stitfage bes neuen tlofterS 9RauIbronn in 
bie 3Ronate Februar ober ÜRärg 1147 fiel. UnmittefBar oor-- 
ger werben fie bie Srabitionsurfunbe 33ifd)of ©üntgers ergalten gaben, 
beren SCusfertigung alfo wogt in bie erften 3 SRonate bes magres 1147 
gn oerlegen ift. Senn ben üRömgen lag fetBftoerftänbtiig baran, ge= 
tiügenb Be^t für bie notwenbigften Sauten wägtenb ber befferen ^agreS; 
geit 1147 gu gaben, wägrenb es anbererfeits ats ausgefcgtoffen Begegnet 
werben mug, bag mit ber Verlegung unb Anlage oon wenn aucg 
gunädbft nur einfachen unb oorläuftgen Sauten gu ÜRauIBrontt oon 
ben SRömgen Begonnen würbe, ege bas SfSrioiteg Sif<gof ©üntgers 
ignen ben Seftg oon ©runb unb Soben oerbriefte. Sas Sauen ging 

25) 3lm_23. Stuguft 1146 fiart erft Sifc^of ©iegfttefe n. ©pe9er, ber ®ocgängev 
SSifdjof ©üntfierS. Sen terminas ante quem ergab bie Urfunbe ®ifdjof ©üntBer? 
über bie Sb^gauer ©^enfung non 1147 (SSirt. US. II, 40). 
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ja nifyt fo raf4 roie in unferen Stagen, ßtfi am 14. 3M 1178 fanb 

bie 3Bei§e ber nridf) Ijeute fie^enben Stoftetfirdfje ftatt; im $Priefteräjor 

biefet Mtdfje26) fanb ber fdjon am 16. Slngujl 1161 in Italien nerftorBene 

Stifter unb ©ortner ber Slfitei, S3ifd^of ©üntljer, feine te|te 9?uf)efiätte. 

26) ©. ben SX&brtxcf beS SegteS ber fog. ©tiftertafet, bie auch b&S Saturn ber 

©mtoethuitg ber ßircfje enthält, bei Äarl ßlunsinger, Slrtift. 33efehret6ung ber 3ifterätenjer* 

abiei Maulbronn 1849, ©. R7 f. (4. StufL ». 1861), ferner bei 33efolb, Documenta 

rediviva ©. 788 unb Martin Crusius, Suevici annales (latein. SluSga&e) Lib, X, 

pars Et, ©. 401. ßluttjittger führt bie SlÖmet^tmgen non feiner Seäört Bet ben StB* 

brMett ber 2 le^tgencmnten ©chriftftelter on. SDtefe „gunbaiionStcifet", bie noefj Jeute 
im 33i6liüthetfaal. beS ßlofterg öörf)<mben ift (früher in ber $errenftu&e), fiamnti erft 

äug bem Sa^re 1450, mie auS bem in beuifd&er ©pradje gehaltenen Bortai be£ 

barauf befinblidjert Xe^teS su entnehmen ift. 3n unferen Sprojeßcifiett non 1574 ff. 

finbet |tdj nun als Beilage A beö Schreibens beS Prälaten non Maulbronn gleichfalls 

eine Sl&fchrift bes Xe£ieg. Sie erfte SahteSjahl barauf töntet tyzx, tote bei ßrufiuS 

(bei Sefolb 1137) in tateinifchen giffent MOXLYII (1147), ein stoeif eilog fatfcheS 
Saturn für bie (Brünbnng non (Sfäemueiher, baS aber 311 ber weiteren Sarftettung 
paßt, baß bie Mönche „burfczlicb darnach, eh sie ein jar da wohnten“ (alfo 1148), 

bie Unbequemlichkeit beg DrieS ©demoeiljeE für ein Möfter merkten unb bie 33itte um 

Verlegung ftellten. Siefe, toie auch Slunjinger gugi&t, urfprünglich auf ber Xafel 

ftehenbe Setot haben auch ©rufiuS unb SBefolb. ferner: „MCXLVIII (= 1148) jar, 

da füengen. sie an Maulbronn zu bawen“ (tote ©rufhtg). Sifchof Günther totrb aud) 

hier fdtfchlich afS ©raf oon Seiningen (ftatt §enneberg) De^eicfjrset. Sie Stenooalion 

ber Safel im gahr 1575 (7. Bai, ©rufiuS) totrb in unferer SXbfd^rift nicht ermähnt; baS 

gehlen beg S3ermer!S über bie 3tenonation oon 1575 ift auffällig, ba bag Schreiben 
nac| Stuttgart ja non 15 78 herrühri. Slber bie SHBfchrift ber gunbaitonStafel beruht 

moht felbft auf einer oor 1575 gefertigten, im ßlofter oorhcmbenen 2l&fchrift. Ser 
Söorttaut beg XerteS ift großenteils toörtliche ttberfetnrng ber narratio ber Urhmbe 
non 1148. Bie auS norftet;enbem gur ©enüge erftihtlich ift, beft^t bie Safel keinerlei 
hifiorifchen Bert für bie Slufheßung beg Verlaufs ber ©rinibtmgSgefd)ttbte. , 

Sdjlad|f btl Frankfurt am 5. »ugup 1246. 
<0on ©otilöb ®geff)aaf. 

Sie ©djtadjt, bie bei grantfurt am 5. luguft 1246 ^raif^en|?tiebric^äll. 
©o|n. bem no<h nid)t lSjätirtgen tönig Äontab (geb. 1228), unb bem 
etwa 44jät)rigen ©egenfönig feänxiü) Saspe, Sanbgtafen non Springen, 
geliefert mürbe, ift fein Ereignis, non bem mit in SSürttemberg gern 
Len mögen. ®enn fie ging für ben ßo^enftaufen befanntlicf) burc| ben 
Löben Setrat bes ©rafen tttri^ L non SBütüemberg unb feines Setters 
ßartmann oon ©rüningen unb aperer fcbmäbifcbet Ebetteute flöten, 
»tagt man nun, mie bas gefcBaf,, fo ftö&t man auf abractcbenbe Senate, 

unb fo ift es notroenbig, ju prüfen: roas ift eigentlt# an jenem 

5. Slugufl 1246 gefdjefjen? „ x. 
©udbtmanpnä#ftcfi betreffs ber Quellen über bte ©ctjladjt 

m unterricbten, fo gibt E^riftopb ^iebridj ©tätin fie, fomeit fte tjm 

1847 erregbar traten, in Sanb n, 196 feiner „mirtembergrfjen @e= 

fcbicBte" mit feiner gerooljnten ©orgfalt an. ®ann ^at Äatl SB e ile t 

in feinem oor5ügti<ben Stuffafe „Äönig Äonrab unb bte ©#maben , 

SBürttembergifcbe Sierteljabrsbefte für Sanbesgefcfjtcfite, 1897 (neue tfolge, 

6 Sa^rgang) 113—160 fie jum Keil auSfüCjrticljer als ©täün mieber= 

gegeben. SoKftänbig aber ftnb bie Quellen bei beiben nidjt nerjeiifinet. 

f?r o 9f aum et in feiner ©efcEjicEjte ber .ßobenftaufen IY, 187 gibt 

noi anbere an, bie mir sum Keil, beute jebenfalls, aus auf ber Sanb 

liegenben Seljtnberungsgrünbert unaufffnbbar ober bocf) unerreichbar ftnb, 

au& mit Jgilfe oon Kal)lmann=2Bai|’ „Duellenfunbe ber beutfdjen ©e= 

fAicßte" nxdjt. ©ufta» 9iicf)ter führt in feinen „Zeittafeln ber beutfctjen 

geeichte im Mittelalter" (gatte 1881) »um Sa§r 1246 gerabe etnen 

ober ben gauptberic&t, ben SBalters ». Dcra (f. unten), ntc^t an, ba= 

gegen bie bei ©tätin unb 2Better nicht berüdfi^tigten Erfurts unb ©taber 

ännalen, ju benen überbtes nod) bie Äotmarer unb ©traiburger hws«= 

treten. 
Srüft man nun ben Ertrag ber Seridjte, fo ergibt fid), baff bte groffe 

Mebrsabl für bie Erfenntnis bes gergangs ber <S«^lacEit felbft ted)t rnenig 

enthält, ba fie nur bie Katfacffe feftftetten unb etwa bie m J« ©e= 
fangenen nennen, ©o rerfährt fogar bie gualitatto unb jettltdJ erfte 

Quelle, ba§ ©^reiben bes fiegteidfien „5|5faffenfontgs (rex 



46 Sgetljaaf 

clericorum §eigt er in ben 0iaber Annalen), ba£ bei $ui!Iatb= 

©reelles „historia diplomatica Frederici secundi“ (Sßartö 1860} 

VI, 449—50 fleljt, an bie SKaitänber gerietet xft unb alfo lautet: 

Henricus, Dei gratia Romanorum rex semper augustus, Henrico 

Advocato potestati *), consilio et communi Mediolanensi fidelibus suis 

gratiam suam et omne bonum. Cum vestre fidei sineeritas et plena 

devocio luter ceteros fideles nostros circa personam nostram et sacii 

imperii culiuen tanquam matutinale sydus irradiet, Universität! 

vestre sereno et hilari animo honorem e, ©Ijtentag, ©ieg) quem 

nobis et Romano imperio tribuit Altissimus scribimus et man* 

damus. Die autem electionis nostre a nobis solemni principum 

indicta curia, in festo beati Jacobi apostoli1), Franehenfort, no- 

bilem imperii civitatem, felicibus auspiciis signa nostra movimus 

ad ceiebracionem dicte curie properantes. Quo audito Conradus 

Frederici quondam imperatoris filius motus intrinseci doloris aculeo 

in campo circa Franehenfort nobis occurit, stipatus multitudine 

bellatorum, volens nobis indicte curie celebrationum totis viribus 

fernere prohibere. Verum licet die dominico2) castra sua ultra 

aquam Mogii in ioco munito posuisset, aquam et locum pro muni= 

mine eligendo, nos tarnen et qui nobiscum erant principes ipsum et 

ejusdem acies (fo [teilt ba) aggressi fuimus, et ipse subito cum suis 

versus in fugam, tergum nobis .et non faciem ostendit, fugamque 

arripuit quam solent arripere cum sacro imperio decertantes, nobisque 

campo relicto cum curribus, tentoriis et spoliis universis, ex suis 

DCXXHI captivavimus, preter occisos in campo et illos qui metu 

percussi in Mogio sunt submersL Gaudeatis ergo in Domino et in 

potencia virtutis ejus, qui in nostra primitiva gnbernacione imperii 

dignatus est de ftlio adversarii nostri dare victoriam gloriosam. 

Speramus enim in Domino qnod contra patrem ejus triumphabimus 

eo more quo triumphare solent principes Romanorum. 

Sn einem ^reiten Srief an biefelben fpric^t ber „König" autf) t>on 

ber adjt, o|ne etmaö ißeueö gu geben, afe ba§ er ba$ ®atum bes 

5. Sluguft nennt. 

Sluä feinem Seridji erfefien mir, bah ber „König" £emtidj ben 2Beg. 

nadf) ergingen mellte, um liier feinen auf 25, Suli angefagten 

1) 3)er Sn^aber be3 belannieu StmieS, ber mit Übergang be3 in§ 

Äontretum Sßoteßate, ^Sobeftate genarmt rourbe nnb eine faifern^e Slnfftc^t^be^örbe, eine 

33ogtei über bie lombörbifdjen ©täbte, barfteßte. 2>ie ^ßobeftaie mären meift gretttb* 
finge, nicht ©tabtbiirger. 

2) 3(tn ©mmtag ben 5. Stuguft. 

$ie Schlacht bei grantfurt am 5. Stuguft 1246. 47 

3teic$$tag abtjalten p formen (baoon weiter unten); ba£ ilim Kontab 

ben SSeg »erlegte unb pwr jenfeits (b. t). nörblidf) bes 9Mng an einer 

Stelle, »o i£mt ba§ ©emäffer unb bie örttie^feit pm 23oÜroetE bienten; 

baB £einrid) itjn angriff unb fiegte. SSte ber ©ieg aber erfaßten 

mürbe, barttber fdpreigt ficEj ber fonft fo roortreidje unb aufgeblafette 

Seridft bejeic^nenberroetfe uöttig aus. (Sfl paBte betn „König" offenbar 

nidjt ppgefteljen, baB Verrat i$m ben Grfotg in bie öanb gefpielt |atte, 

unb fo fpreijte er ftdj — er, ber bod) nur als S^rontäuber anpfelfen 

ift unb fidj CebigticE) auf eine 3JIinber|eit beutfdjer gcifttid&er dürften ftü^te, 

offne eigentliche 91ed)i8titel 31t tjaben — mit benSBorten: ber ©o&n bes 

einftigen Kaiferg tiabe plöfelidj bie ftludjt ergriffen, mie fie bie p ergreifen 

pflegen, roeläje mit bem Ij eiligen SMd> ftreiten; eine Strafe, bie au« 

biefem SDtunb gerabep wiberlid) wirft unb pm «d)lufs in etwas anberer 

»form roieberfjolt wirb. ©ac!)lid) erfahren mir nur, baff ber „König alte 

Sagen, Seite unb atte Kriegsbeute mit 623 (fo ftefjt bei ßuillarb^reljolleg 

®. 450, niefit mie Mautner Ejat, 624) gemann, „abgefe^en oon benen, 

roetdje, non fjurc^t erfdjüttert, im Sain ertranleu". 
®aä ®djreiben §emrid)§ fc^eint bie Quelle geroefen p fein, bie ben 

Broiefalter 2innalen, ber fä^fifchen Seltc|roni! (fog. fßepgoro= 

fc^en GEironit') unb bem SSiograpEjen gimocenp’ IV. Jlifolaus be 

ßutbio norlag fvita Innocentii quarti bei Muratori 3, 1, 593); benn 

fte geben alle brei überetnftimmenb an, baff fionrab sexcentos milites 

(ßwiefatter Slnnaten), seshuudei-t riddere (fädjfifdje Sett^ronH), sex- 

centos milites et XLII (offenbar uerfdjvieben) comites (Gutbia) gefangen-- 

genommen tjabe. ®ie ©vfurter Sinnalen erfjöljen biefe 3al)l nod): 

Heimicus rex Conrado sibi resistere eonante iuxta flumen Mogum 

nou longe ab oppido Frantenvurt valida manu l\onis Augusti 

eonflixit. Et auxiliante sibi de celo gracia victor existens ad mille 

fere viros eaptivos abduxit. 5Die Ko Imar er 2tnnafen geben nur 

bieg: pugna fuit in dieOswaldi; Conradus rex Teutonie victus ab 

episcopis. (23ol)met, Fontes 2, 3.) Sie Stnnaten beg ©traffburgerg 

(Sllen^arb (bei Sommer, Fontes 2, 108) berieten, baB am fefttag 

Dsroalbg ein groBer ^ufammenftoB ftattfanb: et deus dedit yictoriam 

ecclesie et regi Heinrico. Cunradus autem rex fugiens ammisit 

multos milites et maxima bona et inposuit Suevis etc. (|ierüber f. 

unten). 3?on bem Serlauf ber ScilacEr. erfahren mir aud) ifier nicStä. 

®ie Sormfer Slnnalen (SöEimer 2,185) geben nur bieg an: Cun- 

radas rex .. . conflictum habuit ad fluvium Nidda, ad quem mi- 

serunt Wormatienses armatos et naves bellicas; que constiterunt 

eos ex expensis et aliis centum et quinquaginta marcas colouienses. 



48 Egelljanf 

©Benfo lefitt uns bet Seriefit Gffriftian Kudfinteifters in feinem 
„Nüwe Casus Monasterii Sancti Galli“ (gefdji'ieben 1335) für bie 
©djtacfft nidjt riet Steues, obfcfiott er nitfit offne $ntereffe ift unb nament= 
ßd) bie Beträtet fetter richtig aufjäfftt. ©t tautet: „$i ben güen, 
bas ber tapft ben faifer tett angegriffen mit Bennen (= Sannen) je 
»elftem [anb unb ocff ge tütfcfjem (anb, unb ffeit bem Bifäjof non SJteng 
(= SWaing) ge tiitfcffem tanb bie fad) Betwlffen, bas er gemalt ffett, als 
ber Bapft feI6 gegegni (= gugegen) raere ■'), unb [)ett od) gut (—©elb) 
fferusgefäiidt, bas man ben tjerrn gen (= geben) fott. 3iu Bett Eüng 
©unrat bes laifers fun geroorBen um tut, unb roas ber famnung ge 
granfenfurt. 3ht marent fern lief) ff errett bei bem füng, bie ber bifdjof 
Bracht mit gut (= (Mb) an finen tait (= auf feine ©eite). Das 
raas ber non SBirtenBerg, ber non ©riinningen unb ber 
non jjetfenftain unb bargu anher. 3?u mag unfer fferr ber 
aBt Bi bem Eüng mit niergig grofsen roffen, unb gebot im ber 6ifd;of 
non SJteng, baff er non bem hing füer (= faEjtc) ‘non !be§ Bapfies 
wegen, ober er entfeffte in non er unb non gut. Do entbot er (ber 
316t) im ffinroibet, unfer ©opffus (= ©ottesffaus) ffetti alte fin er non bem 
ridj; non bem roött er ftdj nimmer gefd)aiben, bie mite er tebti. ättfo 
tourbent bes ütitges tüt lang ftieffen, bas man feit, bas ettieff geffen mit 
(= Seiten) ftüffent. Unb unfer abt wart od) ftietjent mit beit finen, 
banon er groffen feffaben gewann." 

Dte erfte Batjrifdffegortfeffungber fäcfffifdjen SBettdjronil: 
(bie ja nielfad) fortgefe|t roorben ift) ergäfftt nur : „Do effom bem dfuen- 
nid) ©fjuonrat ge tjelf fein ftoager ffergog Subewig non Saiten unb anbei' 
Herren etmie niet. Sttfo fuer er ge grandienfiitt. Do Begegnet im tanb= 
graf ^einriefj mit ben Bifcffouen unb mit groffer madjt unb traiB in mit 
gemalt an fant DsmalbeStag non gfrandjenfurt, be§ er im mufft ent= 
meinen ben 9?in uf ge iprifacB (Srafacff); bo für er über bie brrnf." 

Die annales Stadenses ergäfften, baff ^einrieff non ben ©rgbifdjöfeit 
non -Kaing unb Köln unb „gewtffen dürften" — es waren übrigens 
wettlicffe non irgenbroetdjem ©erntet nid)t barunter — Bei SBürgBurg 
(nämtieff in ber 6ifd)öftidien SSilla Beitsffocffffeim) gum König gewäfftt 
unb plö|ltdj nom SDMnger bas Kreug gegen - alte Ungläubigen geprebigt, 
atfo ber Krieg gegen gtiebrid) unb Konrab für einen Kreuggug, einen 
ffeitigen Krieg erftärt mürbe. Dagu ftimmt, baff ttadi ben feffon genannt 
ten ©rfurter Stmtalen XVI, 34 niete Daufenbe non SJtenfcffen gur 

8) Ser eigentliche SSeooHmädjtigfe beS spapftcS, fein Segat, trat ber ffltfdjof ?ßl)<r 

tipp »on fjerrnra, ein gefreiter unb fü(ner SWamt, aber „ein großer Szfyt? unb ©otjn 

SBeliaiS". @r brauste natürlich einen in Seutf^tanb befannten unb erfahrenen §elfer. 

Sie SrtUacbt 6ei gvanffurt am 5. Siuguft 124C. 4P 

..§i[fe für ben König .Mnritfj mit bem Kreug begeid)net würben „gur Ber= 
teibigung beö Eatffatifcffen ©faubettS" unb baff ber neue König nout 
•ffkpft4) niet ©etb Befam, mit bem er geroiffe dürften unb Marone für 
fid) gewarnt. Wad) ben ebenfalls fdgon ermähnten ©taber Stunaten 
jagte er bann eilte curia, einen 9teid)Stag, und) ftranffuvt an (unb gwar 
,nuf 25. Sufi). $iet fottte er offenbar von ber gefefflidjen Berfammluug 
■als redjtmäffiger König anerfannt unb ber fputfd) uon Beitsffodffffeim fo= 
gufagen tegatifiert werben. Das eben wollte Konrab tierffinbern; er 
fam besffalB mit einer niefft attgu groffen ©treitmaefft (fo tta<$ SJiattfiäuä 
'ijJarpS, wäfirenb bas $eer ^einvidiS in ben ©rfurter Stnnaten ein exer- 
citus praeelarus ffeifft) — wie wir felgen werben, mit 300ü Leitern 

■unb ©dpiffen — Man unb fefftug ein feftes Säger an ber Stibba. 
©ditiefftid) Bleiben nur gwei Duetten iiBrig, bie für nuferen 3wecf 

•evnfttidi in Betragt fommen. 
Die erfte flammt uon bem Kterifer Slßalter o. Dcva unb ift uns in 

SRattfgäuS tpan;S (tßaris) chronica maiora (Ed. Luard 1S74) 546 ert)at= 
ten. ©ie Beftetjt in einem Bevidit an König ^einrieff III. uon ©ngtanb, ift 
>oI)tte 3weifet ttn Auftrag bes Kaifers nerfafft unb tautet: dominus rex 
in festo S. Jacobi (25. Qult; irrig) cum inimicis incaute congressus per 
rproditionem duorum comitum Suessorum (üc§: Suevorum) de Cito- 
bergo (tieS: Wirtembergo) videlicet et Crolieling (tieö: Grneninga), 
,quj j-eceptis a surnmo Pontifice VII milibns maroarnm argenti, 
Conventione praeterea facta et per literas Apostolicas confirmata 
•cuilibet eorum de medietate (im Corpus iuris = Hälfte) ducatus 
jguaviae. si rege in carnpo deducto et hora belli ibidem di miss o 
,(= im ©tief) getaffen) de exercitu recederent, sine bello repente 
proditione, sicut pepigerant, in primo belli congressu depressis 
vexillis et vadato flumine cnm duobus milibus militum et balista- 
riornm (©d)teuberfd)iiffen, StriuBruft- ober SBogenfd)ü|ett) fugiendo 
,de exercitu recesserunt. Rex ipse in magno iliscrimine 
in medio inimicorum cum mille tantum equitibus rema- 
nens, fjnautumque tarn ipse quam sni, qui remanserunt cum e<>, 
pugnarent 'viriliter, perdidit tarnen ad ultimum ducentos de 
••suis et se ipsnm servavit in civitate de Franceford. 

Dunad) fiat ftd) atfo fotgenbeS gugetragen: J. Die gwet ©rafeu, beten 
•waffre, unoerberbte Stauten wir Kudjimeifter oerbmttett, ffabett lange oor ber 
-©^taefft mit bem tpapft, bgw. mit feinem uon bem Segatett Bifd)of tflffttipp 

4) iSr niarb nad) Matthäus ?an;S tmrd) Se» ()i)i’<rcn ftonsöfifchett ÄlerttS mit 

•.reicfiett ®elbtnitteln oevjefien. 
5n!rtt. üiter«eItftl)X£^. f. XXXI. 
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»ou gerrara befteltten 33euoHmäcF)tigten tn SDentfc^Iattb, bem ©r$btfd)of 
©iegfrieb ooit Wain.s, über älbfatt »on Konrab uitb Stnjchtuh ah Seinttd) 
Diafpe »ertianbelt. 2. Sähet mürbe ausgemacht, baß fie 7000 9J?arf ©ither 
(9tauiuer, ©efdtidite ber ^o^ienftaufeit 4, 187 ^at irrig 6000) als bare» 
gubastolm unb für jeben »on hetöen bie ßätfte bes .Sersogttims ©djroabett 
(baS Kottrab IY. felbft hefteibete) erhalten follten. Ser ,§elfettfteiuer 
wirb hier itid)t ermähnt; es erfdieinen nur jroei »errätev atö 2>ert)nn- 
betnbe; ber Ißetfenfteiner tief atfo nur mit, 3. Diefüv »evfövacfiett fie, baß 
fie, roenn ber König auf® ©chtacfitfetb gefocft fei, ihn jur ©tunbe bes 
Kampfe® im ©tidje laffen unb aus bem £eer entroeidjen moftten. 4. 3Bie 
fie fidj »evpftichtet hatten, nahmen fie gleich beim erfteit 3nf«»i»tenftoß, 
ohne Kampf mit ptöfclidjem Verrat, ihre gähnen herab, bucdjwateteu 
beit gluß an einer Untiefe mit 2000 »eitern unb Schüßen unb midien 
burch gludjt »on bem $eer. 5. Ser König, ber in äufjetfter ©efat)» 
mit nur 1000 »eitern (atfo einem ©rittet ber urfpriiiigtidien öeereS= 
ftärfe) inmitten feiner geinbe jurii<J6tie6, »ertor, mie fe()r auch forootjt 
er fetbft als bie ©einen mannhaft fämpften, guleßt 200 ber ©einigen, 
unb rettete fid) felbft in bie ©tabt granffurt. »adj einer Stugabe bei 
■Raumer 4, 187 (bie er tta# »otjte 1735 unb Andreas et Craft chron.. 
2085 an führt) hätte bas ©ingreifen einer ©djar groat ungeorbneter, 
aber §afi£reidjer geinbe bie teilte ©ntfdjetbung Eier&eigefütjrt. 

Wattt)äu§ fßartjS felbft gibt nun ©. 616 neben bem 23erid)t 
SBatterS ». Dcra no# einen eigenen5), ber befagt: misit Fridericns 
(gegen beti Sanbgrafen) flliuin suum Gonradum cum manu militant- 
non nimia, ut eidem hostiliter resisteret dimicando. Sed in die- 
certaminis, qiti certius eundein Gonradum iuvare tenebantur ge= 
hatten, »erpftidjtet mären), eorrupti papali, ut dicitur, pecunia in 
campo dominum suum fugitivi vel potius ad partem adver- 
santium convolantes turpiter reliquerunt. Daraus ergibt fid), 
bah WattljäuS fßarpS beftimmt weih, maS SBalter ». Dora jroifdjen beit. 
3eiten tcfen läjgt, bah KonrabS ©treitfräfte nicljt aCfgu groh (3000 Leiter) 
raaren. Sie päpftlidje 23efted)ung, bie SSatter o. Dcra als feftftefjeixbe 
Satfadje behanbett unb näfjer ausführt, fdjwädjt WatttjauS burd) beit: 
3ufa| ut dicitur eiroaS ab. Sann behauptet er, baf) bie ©rafett nicht 
btoh flohen, fonbern ft# auf bie ©egenfeite fdjlugen, unb 
eubtich gibt er ein fütti#eS Urteil über ihr Verhalten mit bem 28ort 
turpiter ab. 

ö) Bei SEBeaer ©. 118, Stmnetfunß 2 fe&lt er; bngegeu fotgt SBetler im Seji tiefem, 
roie icfi gieicfi jeigen teerte, mtgi«u6fjafien SBericXit, oüntotjl er faßt, tafi er SBatterS- 

$rief „im allgemeinen für gUm&roürbig Ijatte". 

Sic Scf)lacE)t bei granffm-t am 5. SCu^uft 1246. 51 

£Die *Qauptfacf^e ift offeu&at, bafs bas negatiue £>er§altert bet ©vafeu, 
mie es ißatter ». Dcra f#itbert, bei SRatthäuS 311 einem pofitinen 
mirb; fie taffen nibtoh ben £ohenftaufen im ©tich, 
fonbern fie nehmen an ber ©eite »afpes am Kampf gegen 
Konrab teit. Sa fragt fi# nun, welcher Slngahe ©tauben gu freuten 
ift. geh entfdjeibe tut# für 2Batter ». Dcra, unb 5^ar aus 
fotgenben ©rünben: 1. ift er ein Wattn, ber bas uotte »ertrauett Kaifer 
griebrichs It. genoh; benn äßatter war 1245 mit bem faifertichen ©roh» 
ridjter Shflbbäu§ »on ©iteffa auf bem Kongit 511 Spott, roo es galt, 
bie ©rfotuiuunifation be§ KaiferS, bie gnnocettj IV. mit atter Wa#t 
betrieb, gu »erhinbern, unb er braute bem Kaifer Dta^rid;teu »out »erlauf 
bes Konzils nach Surin (f. Staumer, ©ef#i#te ber £ohenftaufen 4, 145). 
©pater mürbe er mit Petrus »on »inea an Subrotg IX. abgefanbt 
(ebenba ©. 178). ©t mar atfo ein Wann, ber feiner gangen ©tetlung 
nad) ohne grage fettr gut unterrichtet gemefen ift. 2. Wattl)äus IfJarpS 
bagegen, ein gefreiter, geiftreicher Wann, ber feit 1217 Wön# in ber 
»enebiftinerabtei ©t. Stlbaris in ber @raffd;aft ^ertforb norbwefttid) 
»on Sonboit mar unb 1259 geftorben ift, hat weit »om ©djauplaß ber 
Singe gelebt, unb er teilt in feiner (SE)l'oräf, bte eine teiitperamentooße 
Saiftettung ber ©reigniffe gibt, neben fetjr guten Nachrichten _bod) auch 
fehr »iet fatfet) IßerftanbeneS ober fchtedit beglaubigtes mit, fo bah er 
ben bergteich mit 2Balter — »oltenbs über bie Singe, um bie es fid) 
für uns hanbett — in feiner SBeife aushält. 3. ©timmt bas, was bie 
©rafett na# bem »ertrag mit bem tpapft getobten, genau mit bem 
»erhalten überein, bas fie nad) SBatter beobad)teten. ©s ift ihnen 
gar nicht pgemutet worben, bah fie ihren bisherigen fiernt tätti# be= 
fäittpfett foüten; »ietmehr ift nur »erlangt worben, baß fie 
i£)U tut Kampf plößtid) im ©tich taffen unb aus ber ©d)(ad)t= 
«nie mei#en follten. ©enau baS haben fie, ut pepigerant, fagtSBaÜer, 
bann getan; fie rollten ihre gähnen jttfatmnen unb sogen |i# mit 
2000 Wann auf baS attbere Ufer bes gtuffes gurücf. Sa ber König 
nun V3 feiner Struppen »ertoren hatte, fo warb es bem ©fiiiringeu unb 
feinem Stntjang nicht jli fct)t»er, il)it »oltenbs aus bem getbe gu f#tagen. 
4. 2Benn bie ©rafett am Kampf gegen Konrab tätigen Sintert genommen 
hätten, fo märe bie Sesart gar nidjt möglich gemefen, bie ber ohetu 
ermähnte ©tta&8urger ©ttenharb in ben Annales Argentinenses 
gibt: Cuuradus rex fugiens aminisit multos milites et ntaxima bona, 
et imposuit Suevis, qui cum eo venerant et cum ipsis inultis amicis 
fugeraut, quod ipsi eunt infideliter prodidissent. Suevi proittde 
ira moti eonspi raverunt cum ecclesia et rege Heinrico, 
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moventcs bellum in regem et suos fautores et circa Dannbium et 
Mognm et ubiqtte. (STtenfjarb fteHt alfo'bte Sacße auf bett Kopf: er 
gibt äwar bie glucßt bev Suevi ju, ftellt fie aber nidjt als verräterifd) 
bar, fottbent als burdj beit ©ang ber Singe erzwungen. Grft tute Kon* 
rab beit Sdßroabett uoriotvft, öaß fie ißn treulos verraten hatten, ergritn* 
men fie mtb uerfdjroörett fid) gegen ißn — was ju tun ißnen in ihrer 
tlnfdjutb vorher ganä ferne lag — tttib erheben Krieg. SBo h e r btefe 
SBenbung ber Sache fomtut, ift teid)t erfidEjttid); bie Schwaben 
tooüten ftch wetßbrettiten uttb verbreiteten eine Sesart, bie Gdenharb ju 
Ohren fatn. ©lattben verbient bie Singabe nid)t, weil fie beut 93erid)t 
KudjimeifterS unb vor allem bettt Söatterö v. Dcra bireft tniberfpvid)t 
unb ihr 3roed auf ber ,panb liegt. 3unt Verrat fatn tiod) bie 3fer= 
logenßeit unb Sferbreljutig fjinju, tvobureß ber Verratene 511111 Scbulbigen 
gejtempelt werben foHte. 

gurrt Sdßluß itod) ein paar (Sinjettjeitett: 
1. 35a am Verrat außer Ulrich unb gattmann ttod) gelfeitftein unb 

„baju aubere" beteiligt waren, wirb bie verhältnismäßig hohe 3ahl non 
2000 »tarnt begreiflich. 

2. KonrabS SJerlufte gibt SBalter nur auf 200 »fanit au — ohne 
fie nach Swten, Slerwunbetett, befangenen ju feßetben —, währenb Oiafpe 
allein 023 ©efangeite gemadjt haben will. Sie ©enauigfeit ber 3aßi 
macht bett Ginbrucf ber @emtffenl)aftigfett ber Hingabe; iä) bin aber bod) 
aud) hier geneigt, SBalter ju glauben, aus bem aHgemeiit oben für ißn 
geltenb gemadjteit ©runbe tttib bann, weit es natftrtid) ift, baß ber 
„König", ba er Sinßänger 51t fidj ßerüberjleßett wollte, einett ©ruub 
hatte, bie »ieberlage be@ gobenftaufen möglicßft groß erftßeineit ju taffen, 
ju roeldjem 3wecf er iljut attd) (gegen bie SBaßrßeit) eine multitudo bel- 
iatorum gufcTjie&t. ©ine ähnliche ^Berechnung brauchte SBalter nidjt an* 
juftellen, ba ja eilte birefte gtlfe von König Heinrich III. ttidjt 51t ver= 
langen unb ju erwarten war. SBürbe bie gaßl ber ©efaitgenen richtig 
angegeben fein, fo hätte Konrab, ba ja noch bie (200?) Solen uttb S3er= 
wunbeten ßinju 311 redhtten fittb, faft fein gattjeS ßeer (1000 »tatin) 
eingebüßt unb nur 177 »iaittt gerettet. Sollte bies jutreffen, fo hätte 
bie Sdßfadjt bei gvanffuvt allerbings rtidjt nur mit einer »iebeclage 
KonrabS geenbigt, fottbern gerabeju mit einer Kataftropße. 

3. SBetcßes ift ber gluß, bett bie SSerräter nach SBalter burd;wateten? 
Sa König Konrab nadj beit Staber Slnnalen an ber Siibba, bie nad) 
einem Sauf von 08 Kilometern meftlid) von granffurt bet gödjft in bett 
»iain gel;t, ein feftes Säger gefcßlagett hatte, fo fann man sweifeltt, ob 
ber 9)?aiit unb nicht eher bie Siibba gemeint ift. Sie ift jebettfalls (eteß* 

ter jn burchwaten, als ber feiner »füttbuttg intlje »iaiit. Sind) i|t 51t 
bebenfen, baß Konrab ja bie Slbftdjt hatte, beit Sanbgvafen von gratis 
furt abjuljalteit, wohin Heinrich feinen »eidjstag ausgefeßrieben hatte, 
1111t bie 3ufHmtnung aud; weltlicher giirften von ©ewidjt für feine SBaßl 
ju erlangen unb fie gültig 511 tnadjen. Stus btefem ©runbe mußte Äon* 
rab weiter oben an ber Slibba fid) auffteKen, wo er bann geinridjs 
glanfe bebrohte, fobalb btefer fich granffurt näherte. Somit rüdt aber 
bas Sdjladjtfelb jientlid) weit vom »Mit ab. »ur gliehenbe fucfjten, 
wie geiitricßs Schreiben an bie »lailäitber geigt, biefett gluß 311 er* 

veiefjen unb ißn hinter 3U bringen. 
Ser SlerCnft ber Scßtadjt hatte junädjft übte golgen für bie §ol)en= 

ftaufeit. Sie »catläitber faßten neuen SKut; afie bem König Konrab 
in Seutfdjlanb anl)angetiben Prälaten würben fuspenbiert unb erfüllt* 
umnijiert tutb aufgeforbert, ftch in Eiirjefter grift ju verantworten, ber 
tropft von ©Bwaitgen, ber ftch «i^t fügte, würbe abgefejjt; ber Sifd)of 
von SBovins Subolf wttrbe, ciuia liuic rcliictui (an ber Siibba) non inter- 
fnit, vom »lainser ©rjbifdjof dampnificatus ad centum raatcas arn- 
l,lins. Stuf einem (freilich fchwaclj befugten) Oleidjstag 51t Slüruberg würbe 
.peiitrid) gewählt, unb Konrab bas ^erjogtunt Schwaben uttb alle feine 
‘©„ter in Seutfd)lanb aberfannt. Stad; SBalterS v. Ccva Slngabe ließ 
er fich aber nicht entmutigen; im ©efolge ber Herren griebrieß v. Söllern, 
Sitbwtg v. Spißemberg, Gberharb v. ©berftein, Heinrich v. »ifen, Ulrich 
1 ©unbolfingen erfeßien er in Stugstnirg (29. Sluguft Urfuttbe von ba) 
unb vottjog ßier anfangs September feine §od)jeit mit (Stifabetß v. 3Bit= 
telsbacß, ber Socßter §crjog DttoS II. unb Scfjwefter .^erjog Snbwigs, 

aus roeldjer Gße i '^52 Äonrabtn entfproßte. Saß Söapern nun bem 
guterbift verfiel, aeßtete Otto IJ. offenbar gering, unb Konrab fiepe 
nach SBalter feine Kräfte magnifice, großartig, ßer unb bejwang feine 
©egner. Sßeller S. 119 ßätt bieje Sarftellimg für übertrieben, aber fid;er 
ift bod), baß ^einrießs int Slotieinbev 1240 unternommener -Boiitou nad) 
bem Silben völlig feßlfdjlug. Gr formte Ulm nicht erobent,_ mürbe bureß 
Kälte unb »iangel an gutter genötigt bie ^Belagerung aufjußeben unb 
feßrte anfangs gebruor 1247 franf ttaeß ber fflartburg änriief, wo er 
lapsus eqtto et aegrotavs fluxti ventris (9fu()t) am l(>. gebruar 1247 
geftorben ift. „Sltfo verberb’ ein jeber, mag Konrab auf biefe »ad)rid)t 

gebad)t ßabert, wer folcßerlei Singe gewagt ßat!" 
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BKins- itntt frort Hirn tu tljmu 
4?nrammonfjanfj mit bßrjlenigßtt Srijfrratrett« ’). 

S3on Dr. ©uftao Spöttle, $oftrat a. $., SEüfiirtgen. 

1. (ginlritung. Slugsburger ißradjt, SCenebiger 3Jfadptr Nürnberger 28i|, 

Strafeburger ©efdjüfe unb Ulmer ©elb, gewinnen ben ißreis in 

aller SB eit. Siefent Sobfprucfe, ber hier bern Ulmtfdjeit ©etbwefen juteil 

warb, fann man mit »oller Überjeugimg jwftitnmen, wenn man ifen auf 

basjettige 3eitatter befdjränft, in welchem er in Schwange ging, nämlich 

bent lefeten ^aferfeunbert bes SJUttetalters unb etwas barüber IjtnauS. 

Senn.ba not biefer 3e't ber Ulmet SRünjbetrieb etwa non bem grofeen 

.gwifcheitreid) an bei fjtmbert Qal;re gänjliclj ftillftanb, unb jugteidj eine 

9trt 9tnard)ie ben ftänbigen Normaljuftanb bes ÜDiüujmefcns im Sanb 

bilbete, ferner ba, was bie nodj älteren feiten betrifft, bas Ulmer Selb 

infolge bes bajuntal tjerrfdjenben SJii'mjbaimes über bie fefjr engen ©renjen 

besfelben hinaus gar feine ©eltung featte, fo fonnte bamals non einer 

SßeltberüEjmtJjeit biefes (Selbes nod) feinesfalls gefprodien werben. 

9lber non bem 3abr '1398 an, in welkem 5tönig SBenjel ber StabU 

gemeinbe Ulm bas Nectjt, geller ju fcfelagen, »erlief), ift im ganjert ge= 

nomtneit bie Üfifinj* unb ©elbpolitif Ulms auf bie fjörberuttg ber S8olfs= 

Wohlfahrt jugefpifet unb basfelbe gilt non ben 3ßfm$»erträgen, bie es 

abfchlofe. üNodjte ber ©tabtrat gelegentlich aud; in ben NJitteln unb 

Sßegen fetdgreifeit, norbilblid) mar in jenen $eiten fein SBorgefjen im 

SRittgroefen {ebenfalls. 

(£rft ber beginn bes 17. SahvhunbertS bebeutete einen eigentlichen 

SBenbepunft in biefer löblichen Haltung ber Ulmer Dbrigfeit. 2Jtit bem 

©djwtnbeit ber reidjsftäötifdjen Ijerrlidjfeit überhaupt geriet von ba ab in 

Ulm auch bas ©elbwefeit, biefer wichtige 3roeig ber 3SotCs= unb ©taats= 

wirtfcfeaft, in 3erf°fl. Ser Notwenbigfeit, bafe bie felbftänbige eigene 

SRünjpotitif unb Nlünjprägung ber eittjelnen fReidjSftänbe jurüdgebrängt 

unb fdjliefetidj gang 311m 33erfdjwinbeit gebracht werben müffe, wenn eine 

33efferung ber SRünguftcmbe im Neid) menigftens angebahnt werben foUe, 

1) 8mn Ü&ntcf biefer s2t&fjanb(ung würben uon ber Stabt imb bem 2tftertum§* 
uereiu Ulm, fomie non ben §erren (Sberfjarb, D. (Srnft, 9Jtagiru£ unb Scöraencf Beiträge 
gern« lut. 



©rfrßttle, Dii'mj- imb ©elögeft^ic^ie uort Ulm. 55 

fügte fiel; Ulm im 17.. unb 18. gafjrljunbert nur ungern. Seitbem münzte 
Ulm (abgefefien »oit beit Konoentionsmünzen oon 1767/68, 72 unb 73), 
faft nur zu bem gwed reidtsgefe^wtbrtger Ausbeutung feines dßrägerecfjts, 
was natürticf) aud) in ber geringen Sefcfiaffenljeit ber Atiinzen junt Aus-- 
bvurf funt. ydetlicf) bitbeten brücfenbe ginanjnöte ober birefte fjeinbeä- 
gewnlt immer habet triftige ©titfdmlbiguugen. ©S waren Ausnahmen, 
wenn in einzelnen fällen SWtinjprägungen aus zufälligen anberweitigeu 
Anläffen ftattfanben, fo wegen bes Sebarfs ber Stabtfaffe nadjbefttinmten 
Sliünjforten ober naä> gemünztem ©elb überhaupt *). 

2. |lrftiten Jlltns unb feines Ptmjroefrns. Ulm war befanutlicl; 
fcfwit unter ben Karolingern eine wichtige KöntgSpfalz unb oljne greifet 
Sttgleid) ein militärifdjer Stü|punft ber granfen, um bie Alemannen ttn 
gaum ju galten. SBir Wunen baljer als giemticf) fieser annefimen, bafj 
bafelbft »on ben geiten an, ba in Alemannien rechts bes Difjeins über= 
Ijaupt ein ©elbumlauf übltct) ober notwenbig geworben war, Aiüttjgelb 
ininbeftens zeitweilig, b. I). wälirenb ber Anwefenljeit bes löniglidjen 
4?ofes gefdflagen worben ift. Db bies »ielleic^t fcfyon ber $al( war, als 

2) @3 ift ein eigenes $erbäugnt3, baß non aßen benjenigen (Gebieten unb ©täbtea, 
-bie ba3 gütige Söürttemberg au3mad)en, ba3 §ergogium Söurttemberg mit inbegriffen, 
»on ben Elften über SRüujs unb ©elboerbältniffe burdjmeg nur gang fümnterlicbe 3tefte 
auf un3 gekommen finb. ©erabe baß über biefen ©egenftanb fo ungemein niel Rapier 
üerjebrieben rcorben ift, fdjemt beffen ©rbaltung uerbängni3ooll geworben jtt fein unb 
bie außerorbentlicb umfangreichen 3fftenftöße barüber, ba fie feinen aftueüen Söert mehr 
batten, finb mol)! au3 Mangel an 2lufbett>abtung3räumen tnafuliert roorben. Ulm ift 
fogar bejonberS fdflimm babei gefahren, benn e3 finb nicht allein bie fpegielien 3Ri'ing* 
aften ber 3teüb3ftabt gum weitaus größten Seit oerfd)wunben, fonbern felbft bie ftäbtifc^en 

jährlichen ginangreebnungen, mit 2lu3nal)me uon ein paar 3ßbr8änßen' mehr x>or* 
banben. 

Bieter obwaltenbe Unftern Derl)inberte ben Sßerfaffer aUerbing3 nicht, ba3, was 
tmbere Hinter Slrcbioalten, fowie auswärtige Slrcbtue, auf bie Ulmtfcbe yftünfc unb ©elb* 
gefchicb*e ^egüglicbeS enthalten, müljfam gufammengufueben, fo bah bettnod) eine uer^ 
bältmSmftfjtg litdenfrete 2)arfteßung be3 ©egenftanbS gu ermöglichen war. ©antbarlicbft 
bat ber 33erfaffer hier ber frennblicben görberung gu gebenfeu, beren er fidj bei feinen 
Hrfunben* unb TOenforfdjungen non feiten ber sperren Beamten aller in betracht 
fommenben $(rcbwe erfreuen bnrfte, oor allem berjenigen beS ©tabtarcbwS Ulm, int* 
tefonbere beS SfrdjitmorftanbS, §etrn ^rofeffor Dr. ©reiner, unb feiner SlmtSoorgänget' 
$errn ^rofeffor Füller unb Dr. £ödle. 

SDa bie leibigen geitumftänbe audb bei biefer Veröffentlichung bie größtmögliche 
3tautm unb ßoftenfparung erbeifdjten, bat man ficb nur pdjft ungern entfließen muffen, 
nicht allein auf bie fel)c roünfcpnSroerte Beigabe uon üDtünjabbtlbungen gu oergiebten, 
fonbern auch bie gitate unb 2lnmerfungen auf ba3 §öcbfte eingufcbrdnfen, auf Veleuch- 
iung abmeidjenber 3lnfid)ten gritberer roeiter nicht eingugeben unb bgl., ma3 ber Sefer 

giitigft entfcbulbigeu molle. 
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im Qaljt 854 .ftöntg Subwig ber Seutfdje mit feinem jgof ftd; bort auf' 
hielt, barüber läfst fiefj eine beftimmte ütntraort tticfjt geben. 

Qm Slnfdjlujg an ben Ulmer Jlönigspatafl erwuchs neben biefem 
unter ben nad>fotgenben Äaiferfiäufern mit ber Qeit eine (Stabt tunt 
wadjfenber SSebeutung, innerhalb bereu Sftauern and) öfter beutfefje 
Oieidjstage fief) oerf amtnetten. Unb fo gejd>ief)t non ber jroeiten Hälfte 
beS 11. Qal)r£)unbert§ an in Urfunben ber Utmer SDtiinje, wenn aud> 
nur fpärtidj, ©rtoäfjmmg, b. f). ber bantafe unb nodj lange fyemadj einzig 
im ©ebrauch ftetienben 3Ki'm§forter bes Silberpfennigs. ©s liegt ©ruttb 
oor, anjunehtnen, bah ber ÜJlünjfufj biefer Ulmer Pfennige nidjt allein 
bemjenigen ber in Äonftanj auf ben tarnen bes SBifdjofS gefchlageitett 
gleichfant, fonbern auch ber Umlaufsfreis beiber fotuoE)I Ulm unb beffen. 
näfiere Umgebung, als audj ben übrigen öfttidjen Seit ber (ftrdj(id)en) 
Siojefe ^onftanj umfaßte, fomit nörbtich unb roeftlid; non ber 9temS, 
bem S^eina<^badf> unb bent Dfiabftang bes Schwarjmatbes begrenzt mürbe. 

freilich fennen mir non ben bamats in Ulm felber erzeugten SJlünjen 
non Anfang an bis jum ©nbe bes 13. Qaht'hunberts herab mit notier 
Seftimmtheit feine unb miffen über bereu Qortn, Süßeres zc. nichts 
äweifettos Sicheres. Sodj ift. roahrfdjeintich, bah jene meuigftens im. 
allgemeinen bemfelben Sppus gefolgt finb, nie er jeweils in ben nahe- 
gelegenen anberen Seilen Schwabens üblich mar. Qn ben lederen 

mürben bie Pfennige non ungefähr bem Qahr 1100 an bis in ben 
Ülnfang ber Regierung non Qriebrid) Skrbaroffa fo biinn gefdjtagett, 
bah bas ©epräge jeber ber beiben Seiten fid) auf bie rücfroärtige Seite- 
burchbrüdte unb bereu ©epräge nerroirrte. Siefen SJiünjen legte matt 
in ber Sfeujeit ben wenig geeigneten tarnen ^atbbrafteaten bei. 

5Bon ba an nermieb matt jetten Ü&elffattb, inbem bas papierbfutne 
Silberbled; nur noch auf einer ©eite, unb jroar erhaben beprägt mürbe,, 
roährettb fich auf ber anberen basfelbe 33ilb, aber itegatin. Iw hl, nertieft 
mieberf.anb (fog. ^ohlntünsen ober S3rafteaten). Sie bes Sfonfiattjer 
Stjpus finb runb unb fdjön filbertneifj. Qragt matt aber ttad) genauerer 
©iitjelbefchreibung ber bis jutn 13. Qahrhunbert etnjchltefjlidj in tllnt 
entftanbenen 3Dtüngforten, fo ift barauf hmäutneifen, bah nietleicht bie 
eine ober attbere baoon fid) unevtannt unter ben nielen mittelalterlichen 
.taifermünsen befinbett bürfte, bereit ^erfunft bie 9iumiSmatu uorerft 
noch nicht feftftetten fomtte. (©ine grohe Sln^ahl non folgen ift abgebitbet 
bei Sattnenberg, Seutfdje $aifermünäen.) 

©S finb mehrfach ^ppothefen aufgeftellt roorben, bie für einzelne im 
Sübbeutfchlanb ausgegrabene mittelalterliche Qitnbmt'ittjen Ulm als Ur= 
fpntngsort beanfpruchen. (So oott 23ud)enait, Sahn unb, wenn auch) 
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mit wenig ©li'tcf, oon Seijfdjlag.) 2Bir fönnen uns Raummangels, 
fjalber nicht näher bamit befdjäftigen, bocß was bie gasreichen, ein 
Äaiferbitb tragenben ^oljlmüujen £onftanger Sppö vutb Qußes aus beut 
ßnbe bes 12. urtb bem 13. Qafirhunbert anbelangt, fo ift es als fefjv 
möglich anjuerfennen, baß, wenn aud) nidjt gerabe alle fotdje (Sotten, 
fo bodj manche baoon aus ber faiferlidjen Rtünjftätte Ulm fjerftammeu, 
insbefonbere biejenigen mit ber Umfdjrift: Fridericus Caser und Hein- 
ricus cesar. hoffentlich noerben ficß bie wunfcßenswerten gwittgenben 
SSeweisgriinbe aus ben ber Qufunft Borbeßattenen RUingfunben nod) 
ergeben. 

3. Einbringen ber gjoiler Pfennige, pihtjnmfter pnttev. Ungefähr 
um bas Qaf)r 1220 begann ber ©eltungs= ober Umlaufsbereidj ber 
©ilberpfennige ber ©taufifdien 3JJün§ftätte haU a. Locher fidj gegen 
©üben, insbefonbere über bie bortigen älteften ©taufifdjen ^ausbeftgungeu 
auSgubelmen, unb gwar ohne Zweifel mit SBiffen unb SBiUen bes ftaifets 
Qriebridj II. Sie Rerbrängung ber bis bafiin bafelbft gebrausten 
Riiinge warb erleichtert baburd), baß biefe ber periobifdjett ©inrufung 
unb ltmmüngung farnt ber baraus fidh ergebenben Sefteuerung unterlag, 
roä^renb bie Malier Pfennige baoon oerfdiont blieben unb audj ihr 
äußeres jahrfmnbertelang unoeränbert beibeljielten. Rur bie Tübinger 
Pfennige, bie ben gleiten 33orjug genoffen, leifteten barunt aud) 
gegen ißr Rerbrängtwerben burcf) bie Malier fel)t lange Söiberftanb. 
(©. ©. ©djöttle, Sübingifcße 9Rüng= unb ©elbgefdjidite in Sübinger 
SBlätter, Qahrg. 1909/10 @. 41—64.) 

Qn ber ©tabt Ulm felber faßten bie patter ^Pfennige nur langfant 
93oben. ©obatb jeboch einmal ein Seil bes RerfehrsrapoitS feiner 
Rtärfte oon biefem neuen (Selb beßerrfcftf toar, fonnte bie Rtarftftabt 
nicht umhin, fowofit biefes als bas feitßerige ©elb oiele Qaßre hinburch 
nebeneinanber furfieren gu taffen. Qm Qaljr 1275 war ber äugen- 
bticfliSe ©tanb bes 93orrücfens ber patter Sßährung biefer, baß biefetbe 
an einigen ©teilen bis an bie Sonau oberhalb Ulm herrfdjenb geworben 
war, unb gugleidj in Ulm felber, an bem bie bamalige ©rengfdjeibe 
beiber SBährungen in gang fur§er Entfernung füblidj oorüberlief. 

Saß bas Rtüngwefen in Ultn oon Rnbeginn an unb bis gum Enbe 
bes 14. Qahrhunberts faifertidj war, fteht feft. Slber Räheres barüber, 
insbefonbere über beffen Organisation, ift nicht belannt, nadjbem bie oon 
Earl Qäger unb Glj. SBinber angenommene Rtüngerhausgenoffenidjaft 
burd) Q- Ebner (jBtötter für Rtüngfreunbe 1912, ©p. 5027) als ein 
burd) Sefefehler (socii ftatt soceri unb dictus ftatt Dietrichus) oeran- 
faßtet Qrrturn nad;gewiefen worben ift. Ser eingige ÜDtfingmeifter, ber 



58 ©Rüttle, SBüttj» unb ©elbgefdjichte uon U(m 

rocihreub bet- fangen Sßeriobe beS faiferfic^en Sflüngbetriehs in Ulm 
urfimblid; oorfotnnit, ift ber in beit Bahren 1254, 55, 58 unb 64 als 
Urfunbeitjeuge genannte Werinlierus monetarius, über ben unb fein 
2fmt weiter nichts ausbrüdficf) gefagt ift, fo baß bie riefen fflätfef, bie 
uns bie ältefte Ufmer a}fünägef^i($te ju töfen aufgibt, butcf) bas 
Grfdjeinen jenes SSerner eher nod) oertnehrt werben. 
' ffttdit ofme Sebeutung für bie Söfung ber einen ober anberen aufgu= 
roerfenben $rage mag es fein, baff bas erftmatige Üluftaudjen biefes 
SMnjmeifterS gerabe im fEobeSjaljr $onrab§ IV., beS festen ©taufifdjen 
£eutfd)en Königs, erfolgte, raomit bas große 3nufdjenreid) begann, nad) 
beffen erfter Raffte (1264) jener Sßetner bereits roteber oerfdjroinbet. 
Übrigens fdjeint biefer in ber Ufmer 23ütgerfd)aft ein 9J?amt von Ginffuß 
geroefett jtt fein, aud) bürfte jur Äennseichmmg ber Sage beitragen, baß 
bie »on jßerner 1255 gefeiftete 3e»'ßenfcßaft in ©efefffdiaft bes ©rafeu 
Ulrid) »on Sßürttemberg unb anberer oorneßmer 9Inf;änger ber anti= 
ftaufifdjen Partei erfolgte. 

4. Interregnum. §tillftef)en bes fflrner pünjbetriebs. dffit bem 
Sfbfauf ber je£jn Qaßre, in roeföfjen ein ÜJiüngneifter SBertter ftdj in Ulm 
jeigte, hören für fange Beit affe urfunbfidjen Grroäfmungen auf, bie auf 
einen 2>tün§betrieb bafefbft fdjließen taffen. Gs ift nid>t einrnat fidler, 
ob ber StiÜftaub ber üJfünje bafefbft nic£)t fd)on oor bem Bufammenbrudf 
bev ©taufifdjen Jkifermacfjt erfolgte, benit bas Storfjanbenfein oou 
jemanb, ber monetarius ober SD^iinger war ober fjieß, war für fidj affein 
noch fein äioingenber Seroeis bafür, baß ber 2ffann jenen Seruf gugfeidi 
and) ausübte3), ©ei bem, roie tfjm roolfe, bas nunmehrige ©tifffteljen 
ber Ufmer ItteidjSmfi^e bürfte eine SDauer non ungefähr hitnbert Bahren 
gehabt haben. SDaß in biefer fangen 3eü baS roährenbbem gerabe 
befonbers aufftrebenbe Ufrn nicht bas Sebiirfnis hätte etnpfinben foffen, 
baß am fßfa|e felbft ein gcroiffenhaft betriebenes dffünjatefter, einerlei, 
mem es gehörte, in Sätigfeit ftanb, bas ift freilich fdjroer jtt begreifen. 

3) SSeiipiele fotcßer Slrt finbeit fiel) an jaljltofett Orten, jo 5.33. in UlmS 3iact)6av= 
ftnbt Sßif.eract), wo jebenfallS feit bem Söegimt be§ Interregnums, aber roatjrf^einlict) 
fcbon früher nicht mehr gemünjt worben war. Sod jeigt ft cf) im Safiv 1277 unb 78 
als Urtunbenäenge ein Bertholdus monetarius, ber aber 1282 dictus Htünfcr beißt; 
eS ift nun nicht ju bejmeijein, baß feinerjeit entweber biefer ober fein Slater bas 
SMiinjamt wirfticf) befleibete, unb baß berjenige uott beiben, ber bieS tat, nach bem 
Slufbören feiner Sieuftleifiting fortfußr, im $r>I!Smunb Sünnjer genannt ju werben. 
Stber fchon 1282—85 fefjen wir biefeS Stünjer ober 3)!ünfer bereits jum erblichen 
fyamiliennainen auSgeftaltet, bemt jeßt führt beit Stauten nicht mehr jener Sedßolb 
allein, fonbent auch neben bemfelben ein ©igbot SÄi'mfer, ber ohne 3rceifei beffen 

Sohn ift. 
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■9?ocf; «uffafifenber tft es, baß bte bocfj immer gelbbebürfttgett Seutfdjen 
Saifer unb Könige auf bie großen ©innahmen, bie ihnen ein 2Wiinj-- 
betrieb in einer ©tabt wie Ulm bringen mußte, ohne irgenb erfennbareit 
©rttnb uerjidjteten. 

9Iber bie Söfung bes Stätfels mag ftdj ftnben, wenn mir auf bie 
guftänbe in benachbarten faiferK^en SERünjftätten einen Vlicf werfen. 
2luS einer fforenttnifcEjett Urfunbe non 1308, auf bte 21. ©djulte auf* 
merffnm gemacht hat, geht fjernor, baß barnals, aifo im testen SebenS-- 
jahr bes Königs SCIBrcc^t I., bie ÜJlünjftätte §ad einen außerorbentlidjeit 
©efdjäftsumfang befaß vtnb non einer ©efeUfdjaft ftorentiner ©efdjäftä* 
feute betrieben würbe (ogt. Dr. Si'trr in ber geftfdjrift bes Vereins für 
UBürtt. fyranfen 1922). ®a§ 3?ed)tSoerhältniS, auf ©runb beffen biefes 
gefchah, war aller 2Baf)rfd)eittttdjfett nach eine Verpachtung. Sie affge-- 
meinen 3nftänbe, bie ben Äaifern biefe Vetriebsform anentpfahfeu, 
bauerten fißon maitdjes Qahrjelmt her an, es bitrfte aifo fdjon im 
Interregnum, wo nicht nod) früher, bie faufmämtifcbe VetriebSweife 
babei üblich gewefen fein. 

Stuf alle $ä(Ie Rattert bie 9Jiünjpäd)ter in fjaH ein oitaleS Qntereffe 
baratt, baf; gar nirgenbs, am wenigsten in einer großen j§anbelöftabt 
wie Ulm, ihnen eine Äoniurrenj für ihr Süiinägefchäft ermadjfe, uttb fie 
wußten es ohne 3n>eifet bei §of burd) ®elb unb gute SBorte baßin ju 
bringen, baß bie Ulmer 3Jiünje gefdjtoffen würbe ober e§ blieb. Sies 
ift nt. ©. bie Urfadfe be§ langen ©tiUfteljens ber leßteren gewefen uttb 
äljnlich mag auch gegenüber Siottweil unb Tübingen oerfaßren worbett 
feitt. Saß hierauf bie Raffer 9JJünäunternehnter in Ulttt unb auberett 
Dvten 'Münjtvctffjelbanfcn unterhielten, bie ben Vertrieb ihrer ©rjeug* 
niffe bort beforgten, wirb als ficfjer anjuneßmen fein. 

©inen SJianget an Umlaufsmitteln hatte ber ©elboerfeßr in Ulm 
aifo nicht ju befürchten, unb wenn man bie dJiaffe ber int (Singelfall 
oft auf niete Saufettbe uou ©tücfen ftdj belaufenben f^unbe non Raiter 
Pfennigen, bie man faft jebes 3aßr aus bent ©djoße ber ©röe gräbt, 
ms Sluge faßt, fo ftaunt mau über ben toloffalen Umfang, bett ber 
Vetrieb ber J&aüer äHünjunternehmer gehabt haben muß. freilich fällt 
einem beffen ©djattenfeite fofort auch auf, nätttlid) baß bie fdjötte weiße 
©ilberfarbe, bie biefe Pfennige in ber ^oßenftaufenjeit geigten, fpäter 
immer nteßr einem häßlichen ©rau weichen mußte, bas berett wacßfenbe 
Entwertung funbtat. 

5. Iprofrijcn unb Zütltateu. ©djott bas Umftdjgreifen ber Raffer Ijatte 
ben feitßer üblich gewefeneit ÜWünjbannrecßten einen harten Stoß nerfeßt. 
Völlig niebergeriffeu würben bereu ©cßranfen burd) bas ©rf dienten 
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großer außerbeutfdher SWängen. ©ie anfänglich in ber Schwere einem: 

heutigen Silberfranfen nahefommenben Silbermitnsen, bie man böhntifcfje 

©rofofjen nannte unb in welchen feit etwa bem Saßr 1300 bie Herrfcijer 

99ö^men§ ben ©rtrag ihrer Silberbergwerfe verwerteten, verbreiteten 

(ich, inbefoitbere unter ben vier beutfdjen Königen aus bem böhntifcfj* 

luremburgifchen Haufe, rafd) über Sübbeutfcßlanb, unb ba fie bafelbft 

einem ftarfen SBerfehrSbebürfniS entfpraöhen, würben fie bort gerne 

genommen unb mit ber Seit vielfach ais eigentliches Sanbeswäfjrungsgelb 

rejipiert. 21 ließ bie 2Mtänbifchen ©roffi malten fich in ber golge 

gleicherweife in Schwaben unb Sapern beliebt, wäßrenb bie franjöfifchen 

©urnofen (bie SSorbilber ber böhmifchen @rofdEjen) an ben SBeftgrenjen 

©eutfcßlanbs viel verbreitet waren, aber öfilich beS Sdhwarswatbs fidf 

nur fetten geigten. 

©twa pei Qaftrgehirte nach jenen ©rofchen begannen italienifdje- 

©otbftücfe allmählich int ©efboerfehr Stibbeutfchfanbs ju evfcheinen unb 

halb auch in Ungarn unb Böhmen, fdjließtich auch üt ©eutfcßtanb eben- 

falls gemünzt ju werben. ©iefes in Sßerbinbuitg mit bem ^eimifdhwerben 

ber ©rofchen brachte für ben SSerfefjr große Vorteile mit fich; einmal 

baß baburch bie feitherige Übung, große ©elbfummert anftatt beS löftigen 

Säßlens fleinfter Söfünge burch Sorwägen von iöarren ober fouftigem 

Otohfilber ju begleichen, non ber 3Jtitte bes 14. Saßrhunberts an fallen 

gelaffen würbe. Seitens befaß man je|t ein gehörig abgeftuftes Softem 

von Snhlnütteln: ©ie großen unb internationalen in ben ©otbmünjen 

verförpert, bie mittleren burch verfchiebene ©rofchen, wäljrenb bie intan= 

bifchen Pfennige bas Äleingelb bes täglichen 33erfehrs bilbeten. ©er 

fetter fanf infolge rafcßer ©ntwertnng halb $um ^albteil bes ^Sfetmigs 

herab. 2llleiu biefen iBorjügen ftanben auch Nachteile gegenüber, 

namentlich ber, baß bie inlänbifche Silberwährung fich fortmährenb in 

Scßwanlfen unb Unficßerhett befinbet, weil fie nun an ben SBert bes 

©olbes unb beffen mehr ober weniger ungewiffenhafte Slusmünjung. 

gefnüpft würbe. 

Sßäßrenb übrigens jene frentben ©olbmiiuten in iljren Heimatorten 

in immer gleich bleibenber ©iite jahrhurtbertelang weiter erzeugt würben, 

erlitt ber ©olbgeßalt ihrer beutfchen 9?a<hpräguugen öftere allmähliche 

tBerfcßlechterungen bes iDtünjfußes, bereit ?ßrobuJt eine neue 3JJüngforte 

würbe, bie man rßeinifche ober beutfche ©olbgulben nannte, wäfirenb 

bie italienifchen (unb utigarifchen) Originale „©ufaten" Ijießen. S8on 

ben letzteren l)at Ulm in ber jweiten Hälfte bes 30jährigen Kriegs- 

öfters welche geprägt, ©ie Dteichsmünäorbnung von 1559 atterfannte 

fowoßl bie ©ufaten als bie ©olbgulben als dleicbSmünäen. SMljrenb 
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«aber bie festeren im 17. Satjrtjunbert attmäljlil oerflwattben, biteben 
bie Sufaten als eine 2trt SBeltbanbelsgelb bis tief ins 19. Safjrljunbert 
|evein im Umlauf. 

6. ®it Irijtrn Inljrjdjnic ber Kliwr $rid)smiinjr. Qm Satjr 1356 
gef|ie|t feit nieten Satiren trieben einmal eine ©rwätjnung ber «Stabt 
Ittm in 33erbiubung mit einem bärtigen aO’Zünjbetrieb, ittbem ßaifer 
Äart IV. oerorbnete, baf) für granfen, S|waben unb bie Nfieinlanbe 
fetter gemünjt werben füllen ju granffurt, Nürnberg, Ulm unb Sonau= 
wörtf), unb jwar, roie bergebra|t, mit ben Seiten non §anb unb Äreuj, 
aber mit einem befonberen Unterteilen, an bem man bie SNi'mtftätte 
erlernten möge. Sas feittjerige f$fe!irteu eines folgen Unterf|eibungs= 
merfmats tjatte bie fjalf d^müng er ei fe|r erlei|tert unb in unferen Sagen 
ben SOiiinjforf|ern i|re Stufgabe faft unmögtict) gema|t. gür Ulm be= 
ftanb jenes Unterteilen in einem V, bas entweber auf beut tganbtetter 
ober neben ber fjattb angebra|t würbe. Sin 3Äüntre|t wollte bamit 
ber Stabtobrigteit nt|t erteilt werben, wollt aber bie Nerpfli|tung unb 
bas Ne|t, ben betrieb ber non uralten Seiten tjer in Utm norfianbeneu 
Nei|Smüntftätte, ber, wie es f|eint, erft jettt wieber non neuem aufge= 
itommen werben fottte, unter itjre 2luffi|t unb 23ef|ü|ung tu nehmen. 

Stus einer Urfunbe nom 21. September 1369, in ber Vlaifer Äart IV. 
bem Bürger Seupolb ©rofj tu Nürnberg bie Sßfanbf|aft unb Nutung 
ber Nürnberger Nei|smünte beftätigt, gebt weiter |ernor (unb bies 
f|eint eine neue, erft bamats getroffene Stnorbnung t« fein), bafj bte= 
jenigert, wet|e in ben nier Stabten, wo attein fetter geprägt werben 
fottett fjcüt werben aber genannt: Nürnberg, Ulm, .*q a ll unb §franf= 
furt), tu Ntfinjmeiftern gefegt werben, „auf jenen Seupotb ©rofj ats 
einem oberfteu Niüntmeifter, beffen tpfanb basfetbe Ntiintmeifteramt ift, 
non beS Ni|s wegen, unb bas au| jä|rti| oertinfet, ge warten f o 1= 
ten mit bem S|tagf|a|, ats bas oon Sllters t;er ©emotjnbeit unb 
Ne|t ift". (©. S|otter, Ser Nei|sftabt Nürnberg ©elb unb 9Jlünt= 
wefen, 1916, S. 45—48.) 

Siefer Vorgang brotjte, bie eigenen 2lbfi|ten, wet|e ber Ulmer Nat 
auf bie Erwerbung bes ootten Ntüntre|teS ticgte, tu bur|freuten. Sen 
1. gebruar 1370 oerpfti|tete fi| ber alte unb ber neue Nat non Ulm 
gegenteilig unb eibti|, bie oon ber fönigti|en Kammer erworbenen @e= 
re|tfante, barunter bie Ntünte, genteinfam oerteibigen ju wölten. 2Sor 
allem jielte bies gegen ben Äaifer $art IV. fetbft bei beffen gerabe ba= 
mats wieber einmal erprobter Neigung tum Ni|twort|atten. Ntit biefen 
an bie Stabt übergegangenen @ere|tfamen in betreff ber borttgeit Nei|s= 
miinje ift wotjl ni|t an bereu Slbtretung an bie Stabt tu benfett, au* 
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gefidfjts ber beut & ©roß unmittelbar »orljer beurfunbeten ftnanjietten. 

2lnfprücl)e barauf. @s mag firf) um bas «orl)in genannte 9te^t ber 
Stabt jur 9Nitauffidf)t gefmnbelt haben. 

1385 erging ein ähnlicher 33efet;t bes Königs SBenjel, wie ber «out 

gaßr 1356 an bie Stäbte Slugsburg, Nürnberg, Ultn unb lg all, wo= 

nach nur an biefen «ier Drten feiler gefchlagen werben [offen, unb jtuar 

£>atte 1 ißfunb Keffer einen ungarifdhen ©ulben ju gelten; bem Äöttig 

fei ber Schtagfchaß baoon ju entrichten. 

7. §ie ftäbtifdje glünje unb bie erften piinjuerträge |llms. Qm gaijr 

1396 «erfaufte Seupolb ©roß ben ^3fanbbefi^ bes Nürnbergifdjen Neicl)S= 

münjmeifteramtö an einen anberen Nürnberger Bürger. ©s ftefjt rootjl 

im gufammenhang mit biefern ^erfottettwechfel, wenn es Ulm fowotjl 

al§ igaff gleich barauf gelang, ihre Söünfdhe in bejug auf bas Niiinj- 

prägered^t ju »ermirflicheit, benn ber Äönig SBenjet «erlief) noch in beit 

fahren 1396 unb 1397 ÜNünjpriüitegien an ben 9tat con $aff unb 

6. Januar 1398 bem oott Utm bie greißeit, geller ju fcßtagen mit igattb 

tutb ^reuj unter Nadjtafi be§ Sdjtagfcfjahes unb mit ber weiteren ©rtaub? 

nie, fich mit anberen Stabten 31t gemeinfdjaftlicfjer SluSmünjung 31t «er¬ 

eilten. Sßeiter erhielt 1404 Ulm «on Äöntg Nuppredjt «erwiffigt, Schil¬ 

linge fcfjfageu 31t bürfen. ©ine «on ber Stabt für ihre eigene Nechuuug 

betriebene üötünjftätte trat jetjt an bie Stelle ber feitljerigen Nei^Sntüttje, 

»on ber nunmehr feine ©rwälmung mehr gefdjah. 

Taß bie ©ebietsjerfptitterung in Schwaben befottbers weit gestehen 

war, lieh auch bie üffünjäerrüttung bort befonbers aitwachfett. Tett erften 

unb barum tmoofffommenen 33erfuct) SdjwäbifdEier Stäube, bttrch SSer= 

einbarungen jwifcßen ©ebietsnachbarn bem burdj fdjledjteß ©etb oerur- 

fachten „umttüglidhett großen Schaben“ 31t fteuent, bilbete eine S)lün$- 

einigung, bie 1396 5wifctjen Schwäbifch-Öfterreicf), Stift Nttgsburg, 3Bürt= 

temberg unb Öttingen 3uftanbe fant mit ber Slbfidjt, Schillinge, b. h- 

3wölfhefferftücfe — bie erften in Schwaben — gemeiitfam ju tttüttsen 

unb basu geller, «on beiten 1 ipfunb 3 Schilling auf ben ©ulbett rheinifch 

gehen foffteit. ®ie Stabte Ulm, ©ßlingen unb ©ntünb, ohne felber 31t 

mün3en, «erpflidfjteten fiel), ben Skrtragsbeftimmungen über Sinnahme ber 

Skreinsmüt^en na^ntommen. Slffeitt, unter anberen gehlern, bie ge= 

macht würben, fteffte man nicht einmal barüber ©ntnbfätse feft, was mit 

bem bereits innerhalb ber betreffenbeit ©ebtete befittblichen f eiterigen 

©elb 31t gefdjeheti habe. 33e«or noch bie erforbertidje 9Jtenge »on Skr* 

etnSmünjen fertiggeftefft war, entfcfjlief ber herein geräufdjloS wteber, 

ohne baß oon ben gtoeefen besfelben etwas erreicht worben wäre. 

SSon ben Teilnehmern biefes Vertrags blieben SBürtteutberg unb Utm 
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beifammett uitb fploffen 1404 mit nerfpiebenen Stabten am Sobettfee 

unb im Slßgäu einen neuen SJiünjnertrag auf jroei $ahre. Serfelbe ner= 

rät fpon erljeblip meljr ©rfafirung in ber Sape. SJian rooßte aujser 

Spillingen unb Rettern, tum roelp testeten ein ipfunb fünf Sptßtng 

auf ben ©olbgulben geben faßten, aup Pfennige, b. b> Soppetbeßer, 
fptagen, roelp letzteres ben Stäbten Äonftanj unb Sianensburg über¬ 

tragen mürbe, rcäfirenb SBürttemberg unb Ulm bie Spißinge unb Setter 

für aße ^Teilnehmer Ijerfteßten. 3n SBürttemberg, Ulm, S3i6erap unb 

ißfußenborf foßten Ääufe unb Verläufe nur nap igeßern gefpebett, toas 

bort aup in Übung blieb, bts bie ©ulben= unb Äreujerrepnimg au bie 

Steße trat. Sie elf anberett Stäbte aber hätten bie 2Baf>t, nap Pfen¬ 

nigen ober nap $eßern repnen ju laffen. 

SBäbrettb ber erfte Vertrag fjauptfäplip bie ©ebietSäerriffeipeit tuög- 

lipft unfpäblip tnapett, ein möglipft fompaftea ©ettungsgebiet ber 

Sßiinäe fierftetten moßte, fupte ber non 1404 in ber Sauptfape beit 

iBerfeljr Siieb erf pro ab ens mit Dberfproaben ju förbern. Seilgenommen 

haben an bem Vertrag non 1404 foroofjl als an bem nap .ju ermähnen- 

ben non 1423: SBürttemberg, Ulm, Äonftan^Stabt, Überlingen, Sinbau, 

SBangen, 23upborn, Äempten, ißfußenborf unb Qsnp, an bem oon 1404 

aßein: SMberap, Sianensburg, SJiemmingen, St. ©aßen unb Seutfirp; 

an bem non 1423 aßein: SiabotfSjeß, Siottroeil, ©miinb, Äaufbeuren, 
©iengen, Slalen. 

Sie r^einifpen ©olbgulben erlitten ju jenen fjeitetx öftere 93erfplep= 

terungen, tro^bem bie Stäbte, Ulm nor aßem, aßes bctgegen taten, tnas 

pnen möglip roar. So tonnte bas Silbergelb aup nipt bei feinem 

SBert bleiben unb ein auf bie früheren SSetpältniffe fjtit abgefploffener 

SJlüignertrag ebenfalls feine ©eltung nipt meljr bemalten. Sieben bem 

traten bie SSobenfeeftäbte 1417 mit ,8ürip in eine aßerbings nipt lange 

bauernbe SKfinjeinigung. 

hierauf tarn es 1423 aufs neue pnfpen SBürttemberg unb Ulm 

unb einer Slnja^l non Sieipsftäbten (bereit Siam eit f. o.) 31t einer tu 01)1- 

norbebapten SHütgübereinfunft, bie jefm 3al;re unfüttbbar, unb non ba 

an mit einjährigem ÄünbigungSrept fortgefegt roerbett foßte. 6s rourbett 

roieber Spißiitge, Pfennige unb Setter, non benen jegt fpon 26 Spil* 

lingheßer auf ben ©olbgulben gingen, gefplagert, unb jroar 31t Stutt¬ 

gart, Ulm unb Äonftanj. ©egenfeitige Sßütgproben roaren ebenfatts 

neranftaltet. Sef;r nernünftig. roar es, bafj an Steße bes bop erfolg- 

lofen SierbietenS ber feiper untlaufenben SJiünjen, man bie befferen nipt 

beanftanbete, fonbern tarifierte; böljmifpe auf 17 [jl., alte plappavbe 16, 

Ureujplapparbe 15 unb Äreujer 9 gl. S3ei Umrepnung non Kapital«. 
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forberungett fegte Ulm 31 Sd;iflmgt;eller alte 2Bäf)rung gleid; 26 Sd;K= 
lingl;e(Ier neue SBäfmtng. 

IRaoensburg unb mehrere ©d^roetjer Stäbte melbeten ficf) nachher 
jum Beitritt, boü; gerfc£)£itg ficf; bie Sadje an beren Verlangen, felbft 
ntt'tnjen ju bürfen. 3tn übrigen Ratten bie periobifcßen SBereinSjufamtnem 
fünfte ficf; not allem mit ber $rage ber böf;mifc$en (f. u. Äap. 8) imb 
ben ©olbgulben §u befaffen. 

Ser Vertrag non 1423 ift nicht eigentlich aufgelöft worben, aber j« 
einem großen Seif würben feine Abmachungen fpäter burcf; bie Qeit- 
utnftänbe non fefbft hinfällig. Sah bie IBcreinSmünäen in ber ffofge ba 
ober bort als äitlaffungsfäfng ober fefbft als SBäfjrungsgelb anerfanut 
mürben, hat nicht, wie einjefne glauben, bie S3ebeutung, bah bamit ber 

■JJJünjoerein noit 1423 aufrecht erhalten werben woffte. 
8. llnthfirmpefung frembcr pünjcu. So jwecfmähig unb wohltätig 

■auch baS ©inwanbern frember grober SRünge gegenüber beut früheren 
Sarwägen non Silber ober fßorjäfjlen non üölaffen fleiner geller aud; 
anfangs erfchienen war, fo ftanb es bod; nicht fegr lange an, bah halb 
eine, halb eine anbere Sorte, ohne bah ein äufjeres ÜWerfm'al bies erlernten 
lieh, in geringerem @beliuetaflgef;alt als if;n frühere ©miffionen gehabt, 
in ben $8erfef)r fam. ©erabe bie beiben für biefen wtdjtigften ©elb- 
forten, nämlid; bie theinifchen ©ulben unb bie böhmifchen ©rofdjen (f. o. 
$ap. 5) würben auf biefe Art in bezüglicher ßa&fudjt auf einen nie* 
brtgeren SDtünjfu^ heimlich unb allmählich f;erabgebrüdt. 

feiten ©rofchen war bas 14. ftahrfjunbert hinburd) öfters bergleid;en 
wiberfaf;ren, unb fdjon in ben 1390er Safjreit hatte ftd; eine Aigaf;l 
beutfdjer Stäbte neranfaht gefeiert, auf ©runb einer 9?ad;priifung ber 
©rofchen bie für annehmbar erfitnbeneu Stüde mit einem Keinen Aadp 
ftempel (meift Söappett ober Anfangsbuchstaben ber Stabt) ju oetfef;en 
unb bie ungeftempett bfeibenbett 51t oerrufen. 2Bäf;renb ber $uffitetu 
friege, unb ^war oott 1422 an, erftieg jene Art betrügftd;er ÜJfünjuem 
fchlechterung ihren ©ipfefpunft. .Qiemltd; allgemein in ®eutfd;fanb fud;= 
ten fich jetzt Sanbesf;errfd;afteit unb Stäbte gegen biefen greulichen Um 
fug burcf) allgemeines amtliches 9fad;prüfen ber ©rofchen unb Aachftetnpeln 
ber beffereu ju f<hüßen. 

Qn ber letztgenannten ©poche fjat Ulm eine rege Sätigfeit in beut 
ifampf gegen jene fd;led;ten §uffitengrof<hen entfaltet. 9Jiatt finbet ba-- 
her in ben 9)tünäfammlungen äal;lretd;e (um 1428) mit bem Ulmerfchilb 
gegengeftempelte, alfo für annahmewiirbig erflärte ©rempfare unb aud; 
foldje, bie neben ber Ulmer auch noch »tut anberen Drten Stempelungen 
tragen. 
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Seit 1423 befaßten fiel) auclj bie periobifcfeeu gufaittmenfönfte beä 
fcfiwä&ifdjen SRüttjoeteins mit biefet grage. ©iefer liefe and) felbet 

■ftacfeftempelungen ootnefemen (mit einem 3lblet unb bann einem Stetu), 
bie aber ben ©rwartungen nicfjt entfpradjen, benn beten Sdjattenfeiten fittb 
allgemein bie teilte $älföfjung bes Stempelcfjens unb bie ÜJiöglidjfeit, 
audj gefiempelte üfUmjen burcf) SSefeiten x. im ©erotcfjt ju terrtttgetn. 
©er 3Hünä»erein erliefe bafeer 1431 eine allgemeine SBartutttg cor jenen 
Stoffen, bod> ofene bie Seute an beten Ülnnafeme ju feinbetn. Slber 
burcb ©tnlöfung fte aus bem SSerfe^v $u stellen, baju freute man bie 
ßofiett. 

©ie ungestempelt bleibenben, fomit gewöhnlich unterroertigen Stüde 
bilbeten eine SBeläftigung bes SBerfefers, roeit fie jebermantt fottfdjteben, 
niemanb annehmen wollte. Um 1440 war Ulm unb auf beffen Anregung 
auch manche anbere Stabt bafür bemüht, biefe mittels Umprägen in 
anbere SHünje aus bem Umlauf ju entfernen. 

SBenn bie Stäbte baoon abfaljen, gegenüber ben immer golbarmer 
herausfommenben rfeetnifcfeen ©olbgulben ebenfalls jene 3?a^marfierung«= 
nerfaferen artsuroenben, fo war ber ßauptgrunb ber, bafe btefes, um 
gegenüber bem ©olb überhaupt eine SBirfung ju erjielen, fjätte ganj 
fpejiatifierte Angaben über ^eittge^aXt unb ©ewicfet geben müffen, was 
natürlich unausführbar war. 

9. größtenteils anslänbiftfetr |lrfptung bts in gtfetuabtn umlaufenbtn 
gelbes4). 9kd)bem ber 3Künjbann, ber nur bie am Drt ober in einem 

4) 3n ber -fteitjett ift baS ©elb, ba§ fid^ ein ©taat gef Raffen (jat, in ber Sieget 
nur innerhalb beS teueren unb eoentueU ber itjm münzoerbünbeten Staaten Umlaufs* 
berechtigt, auch fott bafelbft, xwtt ben ©renjorten abgefehen, !ein auSlänbifcheS ©elb 
umlaufen. 2)te inlünbifdEjett ©elbforiett uertaffen fomit für gewöhnlich ihr ©eburtSlanb 
zeitlebens nicht unb ebenfo feiten fommt es oor, bag frembe ©orten im Snlanb ge* 
braucht werben. $>ag bieS in £>eutfchlanb in früheren Qahrhwnberten, unb oor allem 
in ben bamafS ftaatlidE) fo ungemein zerteilten ©egenben Schwabens, granfenS unb 
beS Dber* unb SKittelrheins ganz anberS gewefen ift, baS übt notwenbigerweife einen 
wefentlichen ©tnflug auf bie ©eftaltung ber SJtünz* imb ©elbgefchichte bieier ©ebtete 
auS, obwohl bie meiften gachfchrtftfteüer feine Stücfftd^t barauf nehmen. SBir wollen 
ganz abfehen oon ben zahlreichen beutfchen unb augerbeutfchen 3Jiünzt;erren, bie nur 
für bie Ausfuhr nach anberen ©egenben münzten, aber felbft biejenigen §erifchaften 
unb ©täbte, bie in ber Xat für bie eigenen ©ebiete il;re Münzen fdjhtgen, waren 
wegen ber Kleinheit jener nicht imftaube, fie bauernb barin feftzuhalten. 

$afür erfchienen bann frembe TOnäen bafelbft, bie, wenn fte ba läfitg würben, 
fich nicht leicht wieber »ertreiben liegen unb wohl ober übel als tatfädjlidjeS ^ttlaubS* 
gelb behanbelt werben «tilgten unb öfters fogar eine wichtige Stoße als folcheS fpielien. 
GS würbe baher nt. eine wefeniltdhe Südfe in ber 3Künz* unb ©elb ge fehlte ttlmS 
mit [ich bringen, wenn biefe nur beffen (Sigenprobufticn an 3Rünzen unb nicht auch 

SBfirtt. S3inteliößt«ß. f. Sar&eSgefö. 91.XXXI. 5 
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{(einen Sejirf gefdßlagene SJiünje bafe03ft gelten ließ, 311 Anfang beö 

14. Saßrßuttberts twttenbs gefallen war, beftanb ftßon gegen bas Gttbe 

bes (enteren bie gauptmaffe bes in ©ermaßen umtaufenben (Selbes aus 

frembtänbifeßen ©orten, ein Umftanb, ber nach ben Erfahrungen aller 

feiten bie ©elbwirtfcßaft eines Sanbes in eine gewiffe Stbßängigfeit 

oon ber SBittfür bes Stustanbs unb ber ©pefulanten oerfeßt unb bem 

Sanb feßroeren ©cßaben ju oerurfaeßen oerntag (ogt. was &. % ßttapp, 

©taatlicße ©ßeorie bes ©etbes über ben oon ißm fog. ©pneßartismus 

Tagt.) 

Rimbert Saßre fpäter, atfo etwa um 1490, ftanben btefe Serßättntffe 

itocß ebenfo unb bie fübbeutfeße Seoölferung batte bie ©ewoßnßett an* 

genommen, bie fie erft 1875 wieber abtegte, austänbifeße, fetbft ganj 

unbefannte SDtünjen bereitwillig in Satjtung ober an 3af)tungSftatt anju* 

nehmen, unb jwar metfad) ju einem höhnen, als bem ihnen innerlidß 

jufommettben Wert. Son biefem ©efießtspunft aus betrautet ift bie 

oon ber Utmer Regierung gegenüber neuauffontmenben auswärtigen 

Sfiünjen eingenommene feßroff abteßnenbe Gattung (Saßen, Sater, f. u. 

.Slap. 10—12) nicht 51t mißbilligen. 

Sin in ©eßwaben fetber erzeugter SKüttje gebrauchte man um 1490 

bort neben wenigen mittelgroßen ©tücfen (©cßittingen) nur fteinfte 

©orten, nämlidh bie ortsüblichen Pfennige unb .geller, beibe aus ge* 

ringftem ©über befteßenb. ®iefe ^nlanbsmünäen hatten bie Utnfäße 

bes ßteinßanbets,. fowie bes Orts* unb Stadßbarfcßaftsoerfeßrs ju uer* 

mittein, unb bie mäßigen SJIengen, in benen bie ©cßittinge in ©eßwaben 

fetbft erjeugt würben, fonnten feinenfalts bie Erwartung ßeroorrufeit, 

baß fie bem ferneren .Subrang fremben ©ÜbergetbeS würben galt ge* 
bieten fömtett. 

©olb ift auf feßwäbifeßem Soben, wenn man »on ber SieidßSmvmj* 

ftätte Störbtingen abfießt, oor 1500 feines gemünjt worben (erftmats in 

Württemberg: ©otbgutben um 1509, Sufaten 1537; in tUm: Sufaten 

um 1635). Sergeftatt war aucß in Utm ber ©roßßanbet unb ber inter¬ 

nationale Serfeßr bamats faft ausfeßtießtidß auf ben ©ebraueß aus* 

tänbifeßer ©otb* unb besgteießen grober ©Übermüde angewiefeu. 3)ie 

erfteren waren, wenn man oon ben franjöftfcßen uttb engtifeßen ©orten 

abfießt, in ber gauptfaeße' zweierlei: ®ie ln ißrem ©olbgeßatt unge* 

feßmätert gebliebenen ©ufaten ober Beinen famt ben biefen barin naße 

bie in größere« Waffen in Stabt unb ©et>iei eingebrungenen au&roärtigen SKitnjforteu 
mttberücffidfjtfgen miirbe, Sie benn ja audj bie SSolf^tüiTtfd^afiöleJ^re nicf)t bloji bie 
^robulium, fonbern audj ben Umlauf unb bie ^onfumtiou ber (Witter in SBetradjt jit 
aieljen bat. 
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fommenben mtgarifchen uttb anbererfeits bie in ©eutfdjlanb anfänglich 
auch auf benfelben $ufj, halb aber immer gotbärmer angebrachten 
rheinifchen ober beutfdjen ©otbgulben. Sieben biefen fiatte man and) in 
©eutfcblanb angefangen, »ollro eilige ©ufaten aus nafieju reinem ©olbe 
ju münden. 

S'iadibem aber, rote oben gegeigt, in Sübbeutfcblanb bie böfimtfcbtert 
ttnb anberen ©rofft feltener unb teils »erboten roorben waren, mufften 
bie lang »orfier fction aufgefommenen, nun aber »on beut Erjhevpg 
Sigmunb »on £irol in großen SJlaffen ju -äfteran erzeugten fog. ©tfd)= 
freujer (fo genannt pr Unter föbeibung »on ben etwas weniger werten 
faiferlidjen, ©olothurner, Sujerner unb gütiger Äreujern) notgebrungen 
ba§ fehlenbe größere Silbergelb »ertreten. SDa fie aber für biefen 
Broed botf) attjn Hein waren (3 ßreujer gleich 1 böfjmifc^er), fo Jiatte 
fi<h in ben lebten jefin fahren bes 15. Qa^r^unbertS in Sübbeutfcblanb 
ein ftarfes Sebürfnis nad) wetteren größeren Silbergelbforten aus= 
gebilbet. 9t am entfiel) fehlte es nach bem 33erfagen ber ©rofdjen an 
einer Broifcbenfiufe ober bereu mehreren jwif§en bem ©otbgutben unb 
bem ©tfchfreujer. 

SDiefem SSebürfniS p entfpredien beftimmt waren neben ben jwei 
Sot ferneren Silbertalern (©ulbertgrofcEjen), bie jum SBert eines @olb= 
gutbens in SEirol ihren Urfprung hatten, bie Siefpfennige, bie, weift 
pttt ungefähren SBert »on einem SDrfttetl jenes Salers in »erfchiebenen 
Sdjroeijer Äantonen nach oberitalienifdhem SOtufter fid) eingefühvt hatten. 
SlUein bie Siide, bie groifefjen bem Äreujer unb bem Sidpfennig noch 
flaffte, blieb unausgefüdt. Einige ©rofjfapitaliften »on Stugsburg unb 
üftemmingen erfannten richtig, bafj bie Schaffung einer neuen ÜDfünprt 
im SBert »on 4 ^reujern mit obigen pfammen bann erft bie richtige 
Staffelung ^erftetten werbe. Unb biefer Qbee wußten jene @eftfjäfts= 
männer mit &ilfe bes ©inffuffes, ben fie auf bie ^Regierungen einiger 
eibgenöffifeben unb fübbeutfehen Stänbe befaßen, mit ©efchid pr SSer= 
wirflidmng p »erhelfett. Sies ift ber Urfprung ber 33aben, anfänglich 
Siodenbaben genannt*). 

5) Ser eine 3eitlang gebrauchte Manien Sftollen&aften würbe fpftter genau wie 
ber ber Soacfjmtätaler burcf) Weglaffett ber AnfangSftlBen aBgefürjt. Socft als bie 
SRepuBli! Sern int 3al)r 1496 ihrem Wünsmeifter Sumer erftmalS ba3 prägen non 
Saften auftrug, nannte fte biefelben „Sier Äreujer werte Sptappart". Ser 2lu3brud 
SRoHenbaften fefteint eine fpöttifefte Segetcftnung gewefen ju fein, bie erft auffarn, aI5 
bie ÜKach&arfantone, worunter (Solothurn, ebenfalls biefe TOngen gu prägen anfingen. 
Sa fich in Solothurn barnalS eine (patrijifd^e) -iOtüngmeifterSfamtUe 3toU befanb, wäre 
e$ feftr woftl möglich, bafs biefe ihren tarnen für bie erfte Hälfte unb ber Danton 
Sern für bte gweite ©älfte ben feinet Wappentieres hatten Verleihen müffen. Saf* 

5* 
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Gs fcfjeint, bafj jene ©rofjfaufleute, bte Bet ben Ra|en Rate geftanben 
Mafien, ftdj mit ber 2t6fidjt trugen, bamit eine internationale Rlünge gu 
fcBaffeit. 2Bas bie Regierungen gwifcBen ber ©i$weig unb ©fibbeutfdjlanb 
Betrifft, waren fte baBei in ber Sat non ©tücE Begünftigt. @s fieljt fidjj 
freilich an, rnie tnenn ein Grisapfel gwifdjen bie Sübbeutfdjett (Stäube 
geworfen worben wäre: Sie einen wehrten ftdj mit Radjbvud gegen ben 
Rerruf ber Rafeen, bie anberen, worunter Ulm, fudjten ftdj btefelBen mit 
aller 3Ka<$t femguralten. Sdjon im RooemBer 1498 Befragte ftdj 
RottenBurg a. 3?. über bie 9MenBa|en, beren es breierlei gebe. SIBer 
bas |alf alles nidjts gegen bie mpftertöfe Rtadjt ber bamaligen t§od)= 
ftnang. Siefe Batte nidjt Bloß Bei ber erftaunlidj fdjtteEen RerBrettung, 
weli^e bie Rafcen in ber Sdjweig unb Sübbeutfdjlanb erlangten, bie 
Sanb im Spiel, fonbern in ber $olge audj an meBteren Orten im ReicB 
Ra^enmüngftätten in SetrieB. 

.10. pünjomin ber 7 gtabte, 1501, $n ben SBäBrungs* unb ©elb= 
oerfeBrsgufiänben DBerfdlwaBens war feit langem Rerwirrung unb 
Staben entftanben infolge bes Gtnbringens „böfer -Dfünfe", was in biefer 
bamals ftaatlicB fo überaus gerfplitterten ©egenb bie Saupturfadje war, 
bafj ber ©ulbenfurs in DberfcfjwaBen feit 1423—1500 oon 26 auf 
35 ScBiHing^eHer, in RieberfcfjwaBen bagegen nur auf 28 Saitling; 
geller B>inaufftieg. Unter bas Böfe ©elb regnete man bort oor allem 
bie oorBin ernannten RoCenBa^en. SBeiter gefteigert Batte bie 9Jiüng= 
gerriittung in jenen ©egenben ber fdjroäbtfcB=fd)weiäetifd)e ßrieg oon 1499. 

3Jlan glaubte, eine burdBgängige SIBBilfe in ber S(Raffung einer 
„neuen, eBrbaren, reblidjen föiünge" gu ftnben, unb eben gu biefem 
groecfe oereinbarten ben 1. 2lpril 1501 fieBen Reidjsftäbte: Ulm, Über= 
lingen, RaoensBurg, Riemmingen, Äempten, Qsnp unb Seutftrdj einen 
SWüngoertrag auf lV^jäBrige Sauer unb mit ber Rtögliddeit, iBn im 
gaß bes Ginoerftänbniffes fpäter gu oerlängern. (SBortlaut im SWgäuer 
©efdjtdjtsfreunb 1888 S. 89 unb 106.) Sie neuen gum SBäBrungsgelb 
erflärten SDtüngen für alle fieBen SeilneBmenben auf beren gemetnfame 
ßoften Berguftellen, Batte Ulnt übernommen. Slufjer beffen SBappenfdjtlb 
trugen fte aucB bas oon Überlingen unb RaoensBurg, weil biefe brei 
allein unter ben fieBen bas (SitBer^rägerecfit Befaßen (bodj bas oon 
RaoensBurg war ftarf angegweifelt). SaS RerBäftntS ber neuen 
Rereinsmüngen gum ©olbgulben rB. war auf 35 Sdjilltng^Setler ober 
17 Vs ©djtHing=Rfennig feftgefefet unb BeruBte nic^t auf SBillfür, fonbern 

5ftottenfca$en unb Söafcen feine zweierlei uerfdjtebene SDittge finb, wie manche glauben, 
geljt au3 mehreren amtlichen SJlimjorbnungen fjeruor. 
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batouf, baB ber ©utbenfurS bamals in DberfcBroaben amtäljentb audj 
auf biefer ftanb. 6§ würben ausgemünjt: 
©tüdieju 21 £)tr. (ober 1/20 ©olb=fl.) «ptapparbe genannt; 

„ „ 12 „ ( „ 1/35 „ ) ©Gillinge „ ; 
„ „ 6 „ ( „ 1/70 „ ) dreier „ ; 
„ „ 2 „ ( „ 1/210 „ ) Pfennige „ ; 
„ „ 1 „ („ 1/420 „ )fetter „ ; ferner ftnb 1502 
„ „105 „ („ 1/4 „ ) liefen „ , gemünzt worben. 
Sie 2X6ftcE)t biefes 2ftün3üereins ging ausgefprocBenermaBen baljin, 

mit ber Beit alles frembe ßleinfübergelb aus feinen ©ebteten oer= 
fc£)ttrinben ju matten, bamit nur bas SSereinsgetb bafelbft gebraust 
würbe, Setnnad) würben alfo oorberBanb alle Sttünjen anberer 2Bäf)= 
rung als bie eigenen für bie Brunft verboten mit 2lusnaBme ber 
©tfcBfreujer,©tfc^fei^fer, böl^m.©rofdjen,$reujp lapparbe, 
ber alten unb ©traBburger ipiapparbe unb dreier, bte man 
fämtlicB nicf)t oBne weiteres oertreiben fonnte unb jebenfatts oorerft nocl) 
notwenbig Butte; ferner waren BöflicfjfeitsBalber jugelaffen bie früheren 
«Raoensburger unb Überlinger «Schillinge, Pfennige unb geller. Ser* 
geftalt waren oor allem bie im $aBr 1496 aufgefommenen neuen Safcen 
oon bem 33erfeBr im Vereine auSgefcBloffen. 

Stuf SSefc^werbe ber Stabt ^onftanj, bie felber Sassen fcfitug, unb 
anberer «ReiciiSftänbe erlieg ber beutle Äönig «Diarimtltan I., beffeu 
33erftänbnis für 3JlitnäfacBen ein äugerft geringes war, an bie fieben 
münäoerbünbeten Stabte ernftlicBe StbmaBnungen, bie fie in weiterem 
S3orgel)en lammten. Sa nun bie fieben noch bap bttrdh frembes ©ebiet 
ooneinanber getrennten Stdbte bei weitem niefjt über bie erforb erlieft e 
breite territoriale ©runblage für bie SurcftfüBtung iBtes neuen 9)Zünj= 
fpftems oerfügten unb ba biefelben auöft auf ben ©olbgulben, ber boeft 
biefer wie anberen fpötmittelalterlicften SBäljruttgen pgrunbe lag, gar 
feinen ©inftuB Bitten, jumal feine oon benfelbett bie 23ered)tigung jur 
©olbprägung befaB, fo ftanb bas ganje UnterneBmen oon $aus aus auf 
feftwadjen güBen. Seftäblicft unb eine unnötige Semonftration war es 
aucB, nur «Rei(f)$ftäbte an bem Vertrag teilneBmen ju laffen, obgleich 
berat potitifäje aOiachtfüKe längft baBin war unb bie 3Jlitwirfung oon 
dürften unb Herren re<Bt nüBticft für bas ©ebeiBen bes Vereins gewefen 

wäre. 
@o erwies ftdft ber neue «DJünperein rafeft als ein oergeblicBer 33er= 

fu<B; er lüfte fieft im QaBr 1502 fcBoit auf. «Rur Ulnt in ©emeinfehaft 
mit Überlingen milnjten unter bem SBappen biefer beiben Stabte unb 
ben ^ahtesjahlert 1502 unb 1503 SRünsen bes SSereinä eine Bettung 
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weiter. Siefe, wie bie anberen nertoren ftd) rafcf) in bie 3?äf)e uttb 
$erne, währenb bie »erbetenen auswärtigen ftd) nidjt vertreiben liegen. 
Sen 31. Stuguft 1502 lieg zwar ber Ulmer Otat in allen gunfthäufern 
ben Sefeljl anfdffagen, bag nientanb bei fdjwerer ©träfe „3tolengbagett 
tmb anber bös ©etb" neunten unb geben fotte. Sa ntan ftd) aber an 
btefes Verbot wenig fegrte, fo begnügte ftd) ber 2iat mit ber 3eit 
gewöhnlich bamit, barauf 5« bringen, bag ber Sagen nicht höher als ju 
13 Sßf. (anftatt 4 fr. ober 14 5J3f.) genommen werbe. 

immerhin, ganz oljne länger bauernbe atadjwirfungen, blieb ber 
■üJtünzrerein non 1501 fetneswcgs: ©eine Sßährung blieb für eine Oteilje 
non Jahrzehnten bie feftftehenbe SRedjnungSwaljrung ron Ulm an bis 
junt Sobenfee (1 fl. = 210 5ßf. ober 420 Dir.) unb biefe ftimmte auch mit 
berjenigen oon Sägern unb Slugsburg überein (31/* Ulmer 5ßf. unb 
7 Ulmer Ijlr. gleich ebenfo rieten bat; vif dien ober augsburgifdjen ober 
gleidh 1 Siroler Äreujer). 

11. Jlie Jtit ron 1503 bis 1540. Ser migtungene Serfud) E>te£t 
ben Stat ron Ulm nicht ab, um bie Sefferttng bes Söiünzwefens in 
Schwaben wte im ganzen Seid) fortgefegt bemüht zu fein5). @s be= 
teiligte ftd) auch ernftgaft an bem freilich wenig erfolgreichen Äarnpf 
gegen ben befonbers @nbe ber 1520er Qafjre faft unerträglich geworbenen 
Überfdjwatt ron fleinfter SDtünze. Unter anberetn pflegte Ultn energifclje 
•Btagregeln wiber bie in jenen Seiten oftmals tmb zahlreich auftaudjens 
ben 'aHzuleichten ©otbgulben zu treffen, fo z- S. 1505/06 (f. £orcf)ler 
im SUIgäuer ©efdndjtsfreunb 1890 ©. 10 ff., 24 ff., 44 ff.). Unb nidjt 
minber gegen bie ganz unheimlich ftd) »ermefjrenben rerfdjiebenerlei 
Sagen. 

Senn in ben Sagten bis 1530 gingen in ber Schweiz wie in ©itb= 
bentfdjlanb unb namentlich in ©cf) traben noch zahlreiche weitere SJtünz5 
herrfdjaften (u. a. Ssnp, Kempten) zu ber gewinnbringenben Erzeugung 
ron ganzen unb halben Sagen über unb biefe zeigten im @d)rot, @e= 
halt unb SBert fortbauernb erhebliche Ungleichheiten, fo bag eine SBerts= 
feftfegung, bie bodj bie Sorausfegung bilbete für bie ©eftattung ihres 
Umlaufs, ausgefdjtoffen blieb. Sies bewog im Satir 1524 ben 9teidjs= 
tag zu Nürnberg zu einem Serbot an bie ©tänbe, „bei hoher ffSön" bis 
auf weiteres weber Sagen noch bereit ^albftücfe herzuftellen. 2tud) bie 
Oteidjsmünzorbmmg ron bemfetben Satire nahm beren äöertsfjerabfegung 
in Slusftdjt. Siele Seidjsftänbe warnten ror ben Sagenmünzen ober 

6) 33ergl. j. 33.: 33. @rnft, 33riefn>edjfel be$ §erjog ©Ijriftopf) oon 2Ö. 33anb III 
0. 421. 
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fc^ä^ten fte ab ober oerboten fte, nmfjrenb afferbhtgs manche anbere 
geringeren 9?ad)teit 511 erleiben glaubten, wenn.fie biefe Veifpiele unbe= 
folgt ließen. 

©ah irgenbein Heiner 9feitf;Sftanb feine Vtögtidjfeit habe, einer 
fcfjon fo maffenfjaft oerbreiteten, fogar international geworbenen 9Jtüu,$= 
forte, wie bie Va^en, bei fidj ober anberen abjufd^affen, hatte ber tlfmer 
Sffat bglb eingefehen. 9tun bentt^te er bie ©elegenheit, es im Slnfdjlufj 
an Vtächtigere ju oerfudjen. ©en 16. Dftober 1534 (bjw. 11. ©ejember 
1533) fddoffen bie Herzoge oon Dber= unb Vieberbapern, bie dürften 
oon 5pfatä=9teuburg unb =Sulzbach, fowie bie Stabte Slugsburg unb Ulm 
einen 9Jtünzoertrag, beffen ^auptzroed barin beftanb, bas Slusprägen 
weiterer Va|en unb §albba^en ju oerliinbern unb womöglich ganz Siib= 
beutfchlattb ju einem entfprechenben gleichartigen Vti'mjfpftem ju ver¬ 

mißen, beffen SBäfirung nicht wie üblich, auf beut Pfennig ober §etler 
unb bereu Vielfachen, fonbern auf beut ßtfchfreujer aufgebaut würbe. 
Vtan wollte Stüde ju 1, 3 unb 6 Ätreujer erzeugen. ®en 1. gebruat 
1535 trat ber Äönig fjerbinanb für feine beutfcfjen Grblanbe biefent 
Verein bei unb nach Mb nach nodj otele anbere beutfdhe unb fcfjweizerifdje 
Stäube, fycftgefetjt würbe auch ba§ Schlagen oon ßwölffreuzer (anftatt 
ber beabftdjtigten ^ehnfreujerftücfe), ferner oon ©ulbengrofcfjen }u 60 fr. 
unb h^tben ju 30 fr. auf bem gufj oon 9 fl. 15 fr. aus ber SJtarf 
geinftlber; weiter foHte oierteljährlidj ein gegenteiliges probieren ber 
Vtünjen ftattfinben. 

©ah bie alten unb neuen ÜDlfinjen ber bem Verein zugehörigen unb 
noch weiter beitretenben Stäube im ooffen 2ßert oerbiteben, bagegett bie 
ber jenem $ernbleibenben entweber in ber Vewertitng fjerabgefe^t wer= 
ben foöten ober oon jebem Vereinsteilnehmer ganz oerboten werben 
fonnten, bies trieb eine 9Jtenge weiterer ©eilnelmter, befonbers foldje, 
bie oiel Va|en gemünzt hatten, bem Vereine zu, füllten aber auch bas 
Vereinsgebiet mit Vtaffen oon Vafeen unb ßalbbahen oerfchiebener ©iite. 
©ies, in Verbinbung mit bem fteigenben Kaufpreis bes VohfilberS, be= 
wirfte, ba§ »on ben beabftdjtigten Vereinsmünzen nur ganz wenig ge= 
münzt worben ift. Ulm hat fidj überhaupt beffen ganz enthalten. Dlpte 
bem $wed feiner ©rünbung näher gefotnmen zu fein, löfte fid) in aller 
Stille btefer Verein in ber fjolge wteber auf. 

@r hatte aber für Ulm unb Dberfdjwabeti jur $olge, bah bafelbft 
bie Dfedjnungäweife nach Silßergulbeit unb bereu ©inteiluttg in 60 $reu* 
Zer fidj anbahnte unb neben ber feitljerigen Vedjnungsweife herlief, wenn 
es auch noch mehr als eines Sahrljunberts beburfte, bis bie alte ©elb= 
xechnung nach Vfunb nrtb geller allmählich oerfcfjwanb, freilich nicht oljne 



72 Sdjöttle, SDtönj* unb ©eftgcfctjiditc »on Ulm 

immer nod) einige unbefeitigte Uberbleibfet 511 Eiintertaffen. ©0 3. 33. 
mürben ©elbbußen unb artberes nodj ums Qafir 1800 in Sßfunb fetter 
ober 5ßfunb Pfennig angefeßt, foroeit ber Oteäjtsfatj, roorauf fie ftc^ 
grünbeten, aus ber Beit ber ißfuttbredjnung ftatnmte. 

12. Kim unb bit aufhommenbeu gilbertaUr. SBäßrenb mir bie @r- 
finber ber Vaßen unter ben internationalen ©etbfpefulanten ju fitzen 
^aben, gehörten bie bes Katers jroeifeitos ben 33ergroerEf)errert an. der 
erfte, ber, gum Sßert eines ©olbgulbens, fotcße filbernen ©ulbengrofdjen 
in bie Sßelt tunausfaubte, mar (1485) ber ©rätjerjog ©igrnunb »on 
dirol, bem halb bie übrigen ©ilbertninenbefißer deutfdjlanbs unb bann 
audj anbere dieidjsftänbe barin nadjfoigten. 3m SßerfeEjr ©djroabens 
mar »on biefen neuen ©eprägen lange menig ju »erfpiiren, menigftens 
bis jum ©nbe ber 1520er $al)re unb nicht »iei meßr »on ben in ber 
©cbrneij etroas früher nadj oberitalienifdjen Sßorbitbern ßergeftellten fog. 
dicfpfennigen, bie um 1509 audj SBürttemberg 31t mfittjen angefangen 
batte. 33eibe neue grobe SRünsforten raaren natürlich ©egenftänbe ber 
2Jterfroürbigfeit. Slber ber Verfeßr, »or allem ber bes gemeinen ÜDianneS 
im Sanbe geroöbnte fiel) nur langfaut an biefe neuen ©rfcßeimmgeu unb 
bie 33inburtg ihres SBertes an ben ©olbgulben mar unb blieb ebenfalls 
»om Übel, jumal biefe SRünsen im ©djrot unb $ont untereinanber fidj 
mamtigfad) ungleid) »erhielten, denjenigen, melcbe S3a^en unb fleinfte 
SRünsen berfEetttert, feßeinen bie diefen unb ©ulbengrofdjen jutrt ©in- 
fcbmeljen äußer ft roiüfommen geroefett 311 fein. 

ÜRadj bem böfnnifdjen ©ilberbergroerf (joadjintStal, mo man jene 
©ulbeugrofcßen in großen SRengen erzeugte, mürben biefe halb allgemein 
^oacßimstaler genannt unb biefer -Raute marb in ber gofge überall einfach 
3U daler ab gefügt. Um 1530 erlangten fie auch in ©djroaben eine ftärfere 
Verbreitung, rneiut audj nicht oljtte — troß ifjrer 3meifellofen Vorzüge, 
aber megen ber ermähnten ©djattenfeiten — auf manchen Sßiberftanb 
31t ftofjen. Unb gerabe bie lUtner Dbrigfeit unternahm einen Stampf 
gegen bas ©inbringen unb ben ©ebraudj ber ©ilbertaler. der ©runb 
mar ber ttämlidje roie ben 23aßen gegenüber, nämlich bie Un3U»erläffig= 
feit unb Ungleichheit bes inneren ©eljaltes unb ber attsu fjolje Stursmert, 
3u bem man fie ber Veoölferung aufsubrängen »erfueßte. 2ludj bie im 
Saßt 1537 unb 1538 »on .fjerjog Utridj »on äBürttetnberg in Umlauf 
gefegten, »on ben fpäteren 3i»ei VeidjSmünäorbnungen megen Untermertig= 
feit abgefcßäßten dater haben roohl ju ber Abneigung gegen bie datei- 
einiges beigetragen. 

der »on bem fcßraäbifdjen Kreistag im ÜRooember 1543 in SÜiün.j^ 
fachen niebevgefeßte 2lusfdjuß beantragte, „baß man bas ©eßtagen »on 
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Katern unb artberert gefährlichen 2Jfünjen" abftefle. Uttb bei [c^toerer 
Strafe mar in Ulm im Sluguft 1542 »erboten worben, im 3Bein= unb 
fonftigen auswärtigen fjanbel nach Malern jtt tontrabieren ober bie 
iJBeinfufjrteute mit Malern 31t bejahten. ßiacbbem btefe bantals hoch 
fdjon ntefjr als ein halbes Sabrljunbert in ©ebrartd) waren unb anet= 
fannte Sorjüge befaßen, ift es immerbin befremblid), fie einfach ™ 
S3auf<b unb Sogen oerurteilt ju febett. Sies »erbinberte freiticb nicht, 
bab bie Scaler auch in U(m immer mehr einbrangen unb fidh bort wiber 
baS Serbot fjeimifdj madjten. 

Slber halber, als fid) benfen lieb, brachten auswärtige Serbättniffe 
in Ulm bie Saler ju @brett> 35er iw ©ommer 1546 gtoifc^en bent 
$aifer Hart V. unb bem Sdjmalfalbifchen Sunb, betu auch Ulm ange= 
börte, ausbrecbenbe $rieg erforberte fetjr oiel gemiinjtes (Selb. Sa bie 
geitumftänbe »erbinberten, folcljes auswärts münjen 31t laffen, entfdjlofj 
ficb ber Ulmet 3iat, es in ber Stabt felbft EjerjufteUen, unb 3war in 
Malern, weil burcb Prägung biefer Sorte ber Sebarf tnübelofer unb rafcb 
gebecft werben tonnte. 

Sie Ulmer ßtatsjuriften waren ber Slnfidjt, bab bie oon bett heutigen 
Königen SBensel unb dtupprecbt ber Stabt oerliebenen -Btünsprioilegien 
nicht fo weit gingen, bab iljr bas prägen oon Salem suftänbe. Gs 
würbe baber anfänglich oerfudjt, oon ben ©rafen oon Äönigsftein, 
welche bie SDiünsftätte StugSburg 00m dieidje in ^fanbbefih fjatten, bie 
33ewißigung 31t erbalten, auf beren tarnen in Ulm mitten 311 bürfen. 
Sa ficb aber IjerauSfteßte, bab ein folcfjes 3ugcftänbnis aßju befcbroerlid) 
ju erlangen fei, wirb ben 30. (jimi 1546 im 9iat befcbloffen, es falle 
alfo „im tarnen ©ottes unter eines CSfjrf. dtats eigenem ,Seichen, SBappen 
unb Stampf bie Saler 31t münjcn angefangen werben". 

3ur Dberauffidjt über bie beabficbtigte Salerprägung werben, neben 
ben beiben Stabtredjnern, nun aus ber 3ab^ ber ßiatsglieber swei 
„9)iün3berren" aufgefteßt, „bie ob biefem SBerf erafttid) fialtett foßen". 
Sie hieben lllricb CSbincjev unb ©brift°Pb ©ienger. SBeiter warb be= 
fcbtoffen, es foße auch förberlidh nach einem oerftänbigen unb gefdndten 
©efeßen getrautet werben, fo baS SBarbeinamt oerwalte. Suoor fdtott 
hatten bie 3wei Stabtredpier in bes ßiats Stuf trag mit bem aus ÜDltindjen 
gebürtigen Saltljas fjuttbertpfunb unterbanbelt, ber bamals bie 2^11113= 
ftätte 3U Sonauwörth oerwaltete. Siefer trat auf 3wei Sabre als 
ißiünsmeifter in bie Sienfte Ulms unter folgenbett Sebingungen: Gr 
foße Freiheit oon ber Serntögensfteuer genießen, mit bem Umgelb unb 
anberetn leiblich gehalten werben, ferner in bem SBengenflofter „bas 
©emach, fo jeiyt ber Scbulmeifter bewohnt", eingeräumt erhalten (bem 
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lederen mürbe auferlegt, alsbalb attöjusicfjen). hingegen uerpflidjtete 

ft<h .öunbertpfunb, unter eines ©J>rf. 9tats ©tampf 51t münsett unb bern 

9tät alljährlich einen ©hlagfcljah von 300 fl. ju entrichten. SBeil er 

aber fein ^Bürgerrecht 51t föiünhen flh Vorbehalten hatte, warb ihm etn= 

geräumt, falls etwa fein Sanbesfterr, ber foerjog non SBapern, ihn ab= 

mahnen feilte, baff er alsbann für feine fßerfon oon Ulm roegjiehett 

bürfe, boch müffe fein ©efütbe, b. h- tue non iljm mitgebrahten 2flftnj= 

gefeiten, bafelbft bleiben. 

grgenbroethe SSeanftanbung erfuhren biefe ©ater, neben benen 1547 

unb 1548 auch 4?albftücfe gefdflagen mürben, meber roegen be§ mangelnbett 

tßrägerectjts, noch in ihrem ©hrot unb 5torn unb bie 3ietchsmünjorb= 

nungen non 1551 unb 1559 tarifierten fie auf ben normalen gefefelichen 

SBert non 68 fr. gm gahr 1548 nach mieberhergeflelltem grieben unb 

nach ßahtung ber ©trafgelber an ben Äaifer unb ben Äönig gerbinanb 

fteUte Ulm bas ©alerprägett mieber ein, boch lieft ber fltat aisbann eine 

Seitlang mieber geller unb Pfennige (ohne ^ahrsjaht) fefflagen. ©as 

hatte er in ber erften Hälfte jenes gahrhunberts fhott 3« öfteren fötalen 

getan, unb jmar meift, raie 3.33. 1541, in ber föteinung, Ulm fönne 

baburch bem fort gefegten ©inbringen frember fchledfler Pfennige »orbeugett, 

mit benen jaljlreiche fleine fübbeutfdhe Dteichsftänbe, u. a. bie ©täbte gsrnj 

unb Stempten bas Sanb anfüllten. SBeiter hoffte man in ber ©tabt, 

a6er ebenfalls »ergebens, burdj reichliche Schaffung eigenen fleineit 

SBechfelgelbS 3U nerhinbern, baft Äleinmün3en non ©egenben leichteren 

3Jtün3fuftes fernerhin nah Ulm herein tterfhoben unb bafelbft 3um SBert 

bes Ulnter SBährungSgelbeS ausgegeben mürben, benn oon ben Ulmer 

Pfennigen gingen 210 auf ben ©ulben, aber 3. 33. non ben leichteren 

öfterreihifhen 240 unb ben tirolifhen 300. 
©as uneingefdjränfte fötünjprägereht für ©olb unb ©Uber, beffeu 

33eflh bie Ulmer Dbrigfeit im ©hmatfalbifhen Ärieg unangenehm oer= 

miftte, verlieh ihr halb nachher ber taifer Äart V. burh ein ©iptorn 
00m 2. ©ejember 1552 aus bem gelblager oor fÖte| in Slnerfennung ber 

©ienfte, bie ihm Uttn bamals gegen granfreidj uttb beffen „ßonfpirationS-- 

nermanbte" geleiftet hotte. 
13. |llnt uttb bte geths«titnjgefe|e von 1559—1572. 33iS bahitt 

hatten bie SU einmüttjen unb beren 33ietfaheS bie SBährungseinheit 

gebilbet; bie DteihSmünsorbnung non 1559 ging ben umgefehrten SBeg 

unb fefete an bie ©teile jener eine ©roflmünje, ben ©ilbergulbett (ein= 

geteilt in 60 Svreujet), uon roelher alle Heineren ©tücfe blofte Untere 

abteilttngen barjufteilen hatten. Ungleich raollte man bie in ben einzelnen 

©egenbett üblichen ©elbrehnungsfpfteme mit bem tatfählihen SWüttS* 
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umlauf in tuntidjfte Slnnäfjerung gebraut wiffen, unb bte fretitblänbifdjen 
unb fchlecljten ©orten baraus entfernen unb bafür bie 21b ent bes 3Ser= 
fe{>r§ mit nationalen, reidjsgefehmäfjigen SDtünjen anfüllen; aber foweit 
ber internationale £anbel geroiffe ©orten auswärtiger, namentlich golbener 
SDlünzen nicht entbehren fönnte, foflte bafür geforgt werben, baff fie nidjt 
über ihrem inneren wirflidhen ©igenwert im Uieidje umtiefen. ©in 
SJianget biefes ©efe^es war es immerhin, baf? es feine Sorfehrungeit 
traf, um bie burch ben Umlauf unabfidhtlich oerringerten üJfünjen ju 
feiner baraus zu entfernen. 

®a bas Sielet) bie SRüttjangelegenheiten eines jeben feiner ftteife 
ben betreffenben ßreisoerfammlungen übertragen hotte, würben behufs 
engeren 3ufammenfchtuffeS biefelben im 3af)t 1570/71 in Drei SBejirfe 
jufammengefafit, welche alljährlich zwei ■Siünzprobationstage abhatten 
foHten unb oon beneit ber fübticfjfte ficfj aus bem fdfjwäbifcfjen, batjeri* 
fchen unb fränlifchen Ereis jufammenfefete unb mit bem ber öfter* 
teiäjifdhe ffreis (was aber unterblieb) gute ßorrefponbenj hatten fottte. 
Sefcfiicft würben gewöhnlich bie 5J3robationstage jener brei oberen 
Sieichsfreife aus Schwaben nur burch Söürttemberg unb bie «Stabt 
Slugsburg, aus fjranfen burch ben Söifcfjof oon Samberg als Sor* 
fifcenben unb bie ©tabt Stürnberg, unb aus bem 33aperifdfjen Äreis 
burch kapern, Salzburg unb Siegensburg=©tabt. @s fehlte baher fefjr 
oiet baju, bah biefe 20iünzäufammenfünfte ben nötigen ÜJteinungs* 
ausbrucf ber ©ef amt heit ber zugehörigen ßreisftänbe barftellten. 6s 
würbe auch getabelt, bah bie Seüottmäcljtigten gewöhnlich aus 2liünz= 
beamten unb fünften unb wenig aus mitten im Serfehr ftehenben 
Ißerfonen beftanben. ^immerhin haben biefe Serfammtungen zuweilen 
©dfjlitnmes oerhinbert unb fyie unb ba auch ©utes burdhgefefct. Mein 
ba ihre Sefchtüffe oon ben meiften ÄreiSftänben in ber Sieget nidjt ober 
nidjt gehörig burdhgeführt würben, folgten ber Sefamttmadjung berfelben 
meift länger ober fürzer bauernbe Störungen im ©etboerfehr, ohne bah 
eine Sefferung ber SJiünzzuftänbe erfolgte. 

3n ber richtigen ©rfenntnis, bah bie Qafjrhunberte bauernbe 3er: 
rüttung bes beutfdhen IDiünzwefens oornehmltdlj oon ber übergroßen 
SJlenge ber oorhanbenen Stiünzwerfftätten het?am, oerorbnete in ben 
fahren 1570 unb 1571 bas Sieich, bah biejenigen münzberechtigten 
jWeidjsftänbe, bie fein eigenes Sergfitber oermünzten, nicht mehr in 
eigener ÜDlünzftätte, fonbern nur in einer ber als fotdje bejeic^neten 
Äreismünzftätten münzen laffen bürfen. 3m fchwäbifdhen Äreis würben 
beren 4 errietet (Stuttgart, Saben, ©tabt Slugsburg unb Xettnang, 
letztere 1620 nach Sangenargeti oerlegt). ©ine fotdje ffreismünze über* 
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tragen ju erhalten, fcfjieit ben Stabtüätern non Ulm, baä damals felbet 
feine 3Künje betrieb, ber auf bie Neueinrichtung einer folgen ju »er= 
roenbenben Sofien faum wert ju fein. Ulm mar alfo jeßt jroar immer 
noch berechtigt, auf ©runb bes ißrioilegs ootx 1552 unter eigenem 
SBappen tc. beliebig SÖttinje ju fd)tagen, es burfte bies aber nicht felbft 
tun, fonbem es burdj eine ber eben genannten tuet fchroäbifdjen $reis= 
münzftätten nortte^men laffen. 2ln biefe SSorfdftrtft hielt fidj bie ©tabt 
bas folgenbe fyalbe $ahrhunbert ^iirburc^ gewiffenlwft. ilnb fo lieh 
Ultn gleich im Qalir 1572 bie in Slusfüljrung ber NeidjSmünzgefehe 
bafelbft aus bem Umlauf gezogenen unb eingefchntolzenen fremben ober 
fonft »erbotenen Stünzen burdf bie Äreismiinzftätte Augsburg zu Sorten 
ber neuen Sorfcljriften ausprägen, unb jroar ju Neidjsfilbergutbem, 
3e^ttfreu§er= unb gweifreuzerftücfen (festere gewöhnlich ^albbahen ge= 
nannt). 

Um bie ftäbtifchen gtnanjen bei bem faft niemals aufljörenben 
äöährungSäerfatt »or ©inbuhen ju bewahren, mußten in Ulm, rote in 
ben «teilten anberen Orten, feit langem alle ftäbtifcf;en (Einnahmen, ins= 
befonbere bie auf ißerbrtefung beruhten unb nicht einfeitig gefteigert 
werben fonnten, in ben heften groben ÜKünjforten entrichtet werben, unb 
iwav nicht ju bem augenblicflich geltenden $urs, fonbem ju einem bem 
urlprüngtidjen Nennwert gleiten ober genäherten SBerte. SBer feine 
fol<he Sorten bejah, muhte fie gegen Uteingetb fich irgenbwie einroechfeln, 
was feit etroa 1585 aufs neue nicht ohne ein mehr unb mehr fteigenbes 
2lgio ftch machen lieh. ©ine Nebenabficijt hotte bie Dbrigfett allerbings 
noch habet: Oie Ntahregel foUte mitroirfen, bah bas gute (Selb aus ber 
Stabt unb beren ©ebiet nicht abroanbere, fonbern möglichft bort feft= 
gehalten werbe. 

3u Slnfang bes Jahres 1606 wollte ber Nat bie Stabtfaffe mit 
einem Vorrat t>on fotcher befter, grober Üttirnje ausftatten, bamit bie 
Siirger [ich Jolche zum SSelJuf ber Steuerzahlung bort einroedhfetn fönnten. 
Oa man fich irtbeffen zugleich erinnerte, bah bie Stabt feit 34 fahren 
nicht mehr gemänjt hotte, unb baljer fich befürchten lieh, bah bas 
Ulmifdje ältünzrecht bei noch längerem Nichtgebrauch angefochten werben 
föttnte, erachtete man ju beffen „Nuffrifchung unb ©rhaltung" für nötig, 
wieber eine eigene Prägung unter bem Ulmer Sßappen zu oeranftalten. 
3)tan lieh baher für 4800 fl. in ganzen unb holben NeicljSfilbergutbett 
in ber ftäbtifchen, zugleich Äreismünze zu Nürnberg auf Ulmifdjen 
Stempel prägen. Schrot unb Morn fielen tabelfos aus; ber fdjwäbifche 
Zfreis bemängelte aber hinterher, bah Ultn fich Zu bem genannten ßwecJ 
an eine fränfifche unb feine fdjroäbifche Slreismünzftätte gewanbt höbe. 
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Utm erroiberte mit 3iec[)t, bafi non beit teueren feine feit nieten Satiren 
3teidisftl&ergulben geprägt habe, mährenb Nürnberg befonberS gut bafür 
eingerichtet fei. 

14. §tlbumtnuf «m 1590. 9JZit bent Sob bes ßaifers SKafimitian II. 
(1576) unb ber Stiwnbefteigung Kubotfs II. geriet bie Sätigfeit bes 
Keiihs im SJtünjwefen in ©tocfen; nerfcEjiebene anbere Umftänbe mirften 
weiter mit, um bie SJtünjoerwirrung noch ju fteigern. einesteils ftrömte 
aus faft alten europäifctjen Sänbern grobes ©ilbergetb, bas 3um großen 
Seit burd) SBefdjneiben, Gefeiten ec. aufs Unnerftfiämtefte im ©ewidit 
nerringert mar, nach Seutfdjlanb fierein, anbernteits nerantafite bie »on 
bem 0. a. ©efefc non 1559 aufgeftettte attju ftrenge S3orf<htift in betreff 
bes ©itbergehatts ber ©cheibemünje, baff biefe ohne ©cbaben nicht in 
bem geforberten hohen $orn nnb ©dfjrot fiergeftettt tnerbeit fonnte. Sa 
ber SBerfefjr jebod) ßteingetb brauste, benähten bies jabtreube ffrupettofe 
•Künjherren, um unterwertiges Äteingetb in großen -Kaffen in Umtauf 
ju bringen. Slts f^olge non alt bem mar es im Sah» 1585 fäjon bafiin 
gefommen, ba| 1 fr. Stufgelb gegeben werben muffte, wenn jemanb einen 
Keichstater gegen Äteingetb eingeroecbfelt erhalten wollte unb nicht niet 
länger ftanb es an, baff ber ooltwnötige Sfteidhsfitbergutben 61 ober 62 fr. 
anftatt 60 fr. galt, ©s war fomit eine wichtige ©rrungenfdjaft bes @e= 
fefceS non 1559, baff nämlich fich bas KedjnungSgetb mit bem tatfächtich 
im- £anb gemünjten unb bafetbft im Umlauf beftnblicfjen becfte, f<hon 
wieber in bie 33rüdje gegangen. SSon ba an hatte man breiertei Sitten 
non ©ulben, nämlich: 

• 1. bie feitfierigen beutfchen ober rheinifdjen ©otbgutben, bie 1559 
auf 75 fr. (= l1/* ©itber=ft.) bewertet worben waren; 

2. bas burch baö GSefeh »on 1559 gefdj offene ©ilbergutbenftiicf (ober 
Keichsgutbengrofdjen), beffeit Kurswert fich um bas jeweilige, immer 
mehr fteigenbe Stgio, über ben gefefclichen SBert non 60 fr. erhöhte, 
nacfibem bie frühere Übereinftintmung mit Kr. 3 burch bie eben erwähnten 
SSotfommniffe gefcfjrounben war, währenb (wohl eben beswegett) jugteich 
bas StuSmünjen ber ©utbengrofcfjen mehr unb mehr in Stbnahme fam; 

3. einen Säfilgulbett, b. t>. ©ulben in ßteinmünje (atfo bargefteüt 
burch 60 Äreujer*, 20 ©rofdhem, 15 33ahenftücfe ec.). 

Stuwer biefen beftanb, was bie beutfdjen unb ertaubten ©orten 
betrifft, ber -Künjumtauf Schwabens hailPtfächUcf) aus ben fotgenben: 

Sie 72er Sater bes Keichsgefefces non 1551, bie aber nur in 
mäßiger Ktenge unb nach 1559 gar nicht mehr erjeugt worben waren. 

Sie hetrfchenbe $auptfitbermün3e war nun ber im Sah» 1566 um 
nötigerweife wieber gugetaffene Keidhstater 31t 68 fr. 
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(Sine Reife uon längft gebräudjlidjen regionalen mittelalterlichen 
Pfennigen unb Rettern unb beren Vielfache, wie beim u. a. SBürttemberg 
bi§ sunt ©iebenfdjiüingftücf hinauf noch bie feittigert neben bem neuen 
Äreusergelb weiter prägte, bamit ber Untertan feine ©Uten, ©runb-- 
Sinfen uftu. in ber nämlichen SBäfirung, in ber fte uor feiten war feft= 
gefegt worben, offne Umrechnung erlegen löitne. 

gür alle norgenannten beutfdjen Sütinjen galt bie Umlaufsfähigfeit 
felbftuerftänblich nur foroeit, als fte, insbefonbere fjinficljtlid) bes ©djrots 
unb föorns ben ReidjS= unb $reiSt>orfdjriften entfpracfien, was jebod) 
nach ben ©rfunbeit ber ißrobierungeit in safllofen gälten nicht sutraf. 
gu ben SRünsgefeheit lt i d) t als ReidjSntünse anerfannt waren bagegen 
bie mehrfachen (2=, 3=, 4=, 5=, 6= unb 12fadjett) 23aheitftüdfe, bie halb 
eine überaus uerhängnisuoHe Rolle fpielen füllten. 

Sin beutfdjen golbenen &anbel$münsen gab - es bie Sufaten unb 
rheintf<hen ©olbgulbeit (f. o. Sfap. 8). Sie erfteren waren neben ben 
lederen im galjr 1559 uont Retef gugelaffen worben. 

(Ss ift ein Seweis, wie wenig SJtadjt bie beutfdjen Regierungen über 
ben ©elbuerfefr jener geiteit aussuüben uermodjten, beffen uößige 33e- 
herrfdhung su beanfprudien fte beitnobh nicht mübe würben, bafj fdjon im 
Slusgang bes 17. gahrljtmbertö bie ^auptmaffe bes in ©übbeutfchlanb 
umlaufenbett ©elbeS aus uon beit Dbrigfeiten uerbotenen ober su anberem 
als bem befohlenen ßurs umgetjenben ©tüden beftattb unb baf bie 
Regierungen fich ohnmädjtig barein hatten fügen müffen. Sluf ©runb 
bes ©efefes uon 1559 hatte man l’h galjrsehnte lang bas auslättbifdhe 
©ilbergelb aus bem Reichsgebiet abjufchaffeit gefugt. .gwansig bis 
breiig Safte fpäter aber befdjränfteit fidh bie nafjeju rergeblichett 33 e= 
mühungen ber Regierungen in biefer •fjinj'idjt in ber .öauptfadje auf 
©orten, bie fich gatU befonbers iiberläftig malten. Sie in Rtaffen 
eingeführten auslänbifdjeit groben ©ilberftiide hätte man fid) feiteits ber 
Dbrigfeiten nicft ungern gefallen laffen, wenn nur nidjt bie SMjtfeit 
berfelben ftarf befdjnitten gewefett wäre (fo namentlich fpanifcfe 5ßfilippö- 
taler unb beffen Seüftüde, ettglifcfe ©djiUinge, bie ©tiberfronen italie= 
nifcfer ©taaten, fransöftfcfe Souisblaitcs). 

Unter ben fdjon uon £aus aus unterwertigen ausläubifdjett Rlünsett 
malten fidj in ©djwaben befonbers läftig bie folgettben: Sie anfänglich 
Sit 12 fr. bort gern genommenen, fpäter aber int ©ilbergehalt ftarf 
geminbert ferausfomrnenben päpftlidjen ipaoti (fog. SRöttdjSföpfe) unb 
Solognefer, unb bie gleich ben festeren faft nur sunt grued ber (Sinfufr 
nach Seutfdjlanb maffenhaft Ijergeftellten ©rofdjett uon gug, fiusent, 
©chaffhaufen. gerner bas 33aSler, Rtömpelgarber unb aitberes ober- 
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rheinifdie, fowte bas Gfjurtfdje Kleingelb. Serien, bie bas Verbot ber 
brei letztgenannten ©orten übertreten mürben, warb 1587 in Ulm ange= 
broht, ©. @. 97at werbe biefe Seute aus ber Stabt fdjaffen. Sefonbers 
gefährlich nnb maffenljaft mar and; bie Ginfuhr ber (Srjeugniffe italie= 
nifcfier gräflicher wtb fleinfürftlicf;er 9Wfinjfälfchermerfftätteh, bie alle in 
Sentfdflanb einen guten Umfafe geniegenbeit 3Jliinaen nachprägten unb 
bahin einfdjmuggelten. 

Sen guten unb ooHwidjtigen in= fowolit als auslänbifdjen groben 
3Jiünjen ftellten bie 2)7ünjer unb ihre Agenten eifrig nach, um fte als 
SchmetjmetaH ju neuen, geringerroertigen Stüden ju oerwenben. (jene 
waren um 1600 bereits feiten unb bafür bie letzteren um fo jahlreidjer 
unb fdhledhter geworben, fo baff es fich für bie Kippermiinaer bereits' 
rentierte, neben ben groben 3Jtünaen bie alten Sahen, ©rofdjen unb 
$albbafcen ebenfalls einjufdjtttelsen. äßenige Sahre fpäter fingen fie 
fogar an, bie Kreier, Pfennige unb Silberheller auffammeln 51t taffeii 
unb au bem gleichen Zwed bem Sdpnelatieget au überantworten. Sobalb 
man infolgebeffen in ber Stabt Slugsburg ein Knapperwerben bes 
fleinften SBedjfelgelbes oerfpürte, ging man bort 1608 aur Kupferfdjeibei 
münje über. 

15. gas gäherriidtfn ber fipperjcit. Saß eine Zerrüttung bes ÜDlfinj* 
unb ©elbroefens einem Sanbe roirtfdjaftlidfe, futtureHe unb politifche 
Schäbigungen fdjwerfter Slrt mit JWaturnotwenbigfeit gujieljt, ift ein 
uralter GrfahrmtgSfah, ber ftdh immer wieber aufs neue unb nicht autn 
wenigfien in unferen Sagen bewahrheitete. Son foldjeu SDtfinj* unb 
©elbfrifen fontmen in ber @efd;id)te einesteils folcfje oor, non benen 
alle in einem Sanb gebrauchten ©elbarten ergriffen jtnb, anbernteils 
folc^e, benen nur ein Seil ber lederen unterlag. Zene ©elbfrife, bie 
1620—1623 Seutfdjlanb au fdjtoerem Unheil gereifte unb ben Flamen 
Kipper= unb SBippergeit führt, gehörte au ber letztgenannten Kategorie. 
Sie hutte au ihrer Gittwidlung 40 Satire gebraucht, benn fie bereitete 
fich etwa oon 1580 an Schritt für Sdjritt jum Stusbrucf) oor. 

Stuf bie ^anbelsmimaen, namentlich bie golbenen, erftredte fie fid) 
nicht, ober nur unroefentlidj unb ebenfo nur wenig auf btejenigen groben 
Silbermünaen, bereit Silbergehalt 00m dleidj feftgefegt unb unter Strafe 
geftetlt war, alfo bie 9leicf)Stater unb ©ulbengrofdjeit. 

Sie Sräger bes Unheils, b. fj- bie eigentlichen Kipperutünaen, waren 
bie 12= unb 24=Kreuaerftiide (bie fog. Srei= unb Sed)Sbät$ner), weil für 
biefe fein Schrot unb Korn 00m Steid) feftgefegt war. 9hm finb in 
oerfdfiiebenen einaelnen ©ebieten unb Stäbten bes 9teidjs aüerbings audh 
grobe Silbermünaen als unterwertiges-Kippergelb in Umlauf gefegt 
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worben, allein eben nur in ber ßigenfdjaft als fpejietle Saitb- ober 
Stabtmünjen. ©in Seil non btefen beruhte auf bloßer niebriger $inanj= 
fpefulation, bei anberen aber auf »olfswirtßhaftticher IRotwenbigfeit, me 
fich aus bem Späteren ergeben wirb. 

3ene ftippermünjen »erraten fiel) als foldje in ber Sieget but<§ ißre 
nachläfftge ©raoierung unb Prägung unb ißre ttnterwertigfeit burdEj bie 
SRetaHfarbe. ©er fchwäbifdje, fränfifche unb oberrfieinifdie [ReichSfteiS 
bei i^ren »erworrenen ©ebiets»erhältniffen boten fiir ben Vertrieb bes 
fcfjlecE)ten Äletngelbs unb bte SDtüttjagiotage befonbers günftige 2trbeits= 
felber bar; bie £auptjtfce berfelben waren au§er ben SDteffen »on granf= 
furt, Seipjig unb Strasburg bie Stabt Nürnberg unb als Ejauptfätfjlicfifte 
ßinbruchsftetle fiir bie ©rjeugniffe ber eben erwähnten hocßabeligen 
ffalßhmünjer Dberitaltens unb ©raubünbens galt Sinbau. 

Söie es gemacht würbe, bas überaus geringe unb fdjließlich gar 
nichts mehr werte Äippergelb in ben Säubern ju »erbreiten unb bie 
Seute baju ju bringen, baß fie es ganj gern aimatjtnen, bas war fehr 
einfach: 3. 33. 1616 fonnte ntan in ©hur non ber bifdjöftidjen SJJiinje 
ober ber bes greiherrn »on ^albenftein ober bei beten SCgenten in 
Sinbau um 1 [Reicßstaler, ber bamals IV2 ©ulbeit galt, Gljuter ober 
£albenfteiner [ßierunbjwanjiger im Nennwert »on 2 fi. erhalten unb fie 
hierauf um ben festeren SBert ju £aufe an ben tDlann bringen. ®as 
machte ein recht einträgliches ©efchäft aus, unb ber ©ewintt, ben ber 
Sifcßof bjw. Freiherr unb ber SRünjmeifter babei machten, war ebenfalls 
nicht gering, ©urch bie erften folcher neuen URönjen, bie in ber Siegel 
ganj ober ttaheju tabellos erfdhienen, würbe bie Dbrigfeit unb bas 
[ßublifum in täufd^enbe Sicherheit eingewiegt; nun aber lieh man bie 
folgenben SRünjen besfelben ©eprägs, ohne biefes 31t änbern, nach unb 
nach immer geringhaltiger ausgehen. 

®a gewöhnlich weber bie dürften noch ihl'e ßameralbeamten einen 
gehörigen ßunblicf in bie Qrrgänge bes bantaligen SDtünjwefens befaßen, 
fo würben bie erfteren nur 31t oft ju betrogenen Betrügern unb ben 
Slahm fcjjöpften bie SKünjpächter ober -JRünjineifter ab. 

16. flrfathtn bes fipperwefens. 23ei allebem bebarf es weiterer 2luf= 
flärung barüber, wie fonnte es überhaupt 31t folgen 3uftänben fommen? 
©enn organifiert war hoch bas SRünjmefen bes [Reiches burd) bie ©efeße 
feit 1559 leiblich gut unb wenn bas Sleichsfammergericht $11 Speper 
gegen beren Übertreter nur einigermaßen feine Schulbigfeit tat, foüte 
es unmöglich geßheljen fönnen, baß bie offenfuitbige »öUige Straftofigfeit 
noch jahllofe anbere »erlocfte, in beren ^itßftapfen ju treten, ©arauf 
ift ju antworten: 
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3?» testen S»^äe^rtt bes unfähigen Äaifers Siubotf II. war bas 
Seutfclje Weich als foldjes fo gut rote ofitte alle Regierung, rein bern 
SufaH preisgegeben unb bie Rechtspflege roar oerfäuftich. Siet Beffer 
würben biefe Singe nicht, als 1612—1619 ber geiftig unb förpertidj 
immer fchroädjer werbenbe Mathias auf bem $aifertt)ton faß. Ser= 
fchiebene !Wei«B§freife unb bie oberbeulfdfjen Miinzprobationstage Bemühten 
fiel) feit 1614 unausgefefet, bas Reichsfammergericht bjro. beffeit. fjisfal 
ZU bewegen, baff gegen bie Übertreter ber Münzgefefce mit gebührenben 
iprojeffen oorgegangen werbe (nach Maßgabe ber ReichSfammergerichtS* 
orbnung, 33u<h 2, Sätet 25, betr. 2tbfchaffung unorbentUchen MünzenS). 
Vergebens! 

$.23. 1618 fäjreibt ber f(hroäbifcb=ba9rifcb=fränfif<he Sßrobationstag 
non Regensburg aus ftagenb an ben Äammerricfiter (unb in ber $otge 
ähnlich an ben Äaifer): „Ser Äammergericfjtsfisfai habe ungeachtet oft= 
maliger Srfuchung roiber biejenigen, fo im Münzwerf bes Reichs 
Drbnung übertreten, feinem tragenben Stmt unb Seruf Eeiüeswegs na<h= 
gelebt, fonbern altes bisher noch böslich erfihen taffen." Run, 
ein Stic! auf bie Sefcbicljte bes Reichsfammergerichts unb feine bürftige 
Finanzierung wirb, wenn auch nicht bie oöltige, fo hoch eine ungefähre 
Srftärung für beffen geringe Seiftungen geben tonnen. 

Sie fritifchen politifcf)=religiöfen $uftänbe trugen oiet baju bei, bie 
Serwitrung ju fteigern: Man fonnte nicht im Seifet fein, bah bie 
proteftantifdhe Union forooht, als bie fathotifclje Siga fiel; ihrer Mitglieber 
annehmen würben, wenn fotetfe wegen Münzoergetjen angefochten werben 
füllten. Unb als auf Setreiben ber brei oberen Greife ber Äaifer 
Mathias fiefj ttn Fahr 1615 herbeitieh, nach bem oberrheinifetjen ÄreiS, 
wo bie offizielle Fatfchmünzerei ganz befonbers frech betrieben würbe, 
eine Sifüattonöfommiffion anjuorbnen, bie er ben .öerjogen oon Sapern 
unb; Württemberg übertrug, fpexrten fich biefe beiben bagegen, weit jeber 
muffte, bah er babei in ein Wefpenneft greifen würbe. 

3t. v. Sufdhin (Mitteilungen bes hift. Vereins für Stepermarf 1890, 
<3. 30 ff.) erbtieft bie tiefere Urfacfje ber bamatigen Münzwirren in ben 
unftaren Sorfteltungen jener fetten »ber bas SBefen bes Setbs unb 
namentlich in ber ber römifchen Äaiferjett entftammenben unb im 
17. Fatjrhunbert noch nidf)t ganz überrounbenen Sheorie, bah ber Wert 
bes Selbes nicht auf ber Wertfchähung bes SßerEetjrS ober auf hem 
©betmetatlgehatt, fonbern auf ber Slutorität ber höchften Sewalt beruhe. 
Run hat es mit bem Stauben an biefe Sheorie, was bie einzelnen 
Reidjsftänbe anbetangt, aus benen bas bamatige -Weich ft<h gufamtnenfefete, 
im allgemeinen feine Ricf)tigfeit. Satfache ift, bah felbft bas fteinfte 
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ReidhsftäbtdEjen ober Reichsgräflein in bent rtaioeu 83ertraueit auf bie 
Rdmacht feines ben Untertanen unb ^Bürgern gegenüber unbefdjränften 
gerrfcfjerwidens glaubte, burclj bloße amtliche iBefeljle einhetmißhe tote 
frembe SRünjen auf einen ihrem inneren ©efiatt nicht entfpredienben 
SSert widfürlicfj feftfe^en fönnen. Saß bie adtäglicfje ©rfaJjruttg bie 
Unmöglidjfeit ergab, bies bem Sauf bes SBerfeßrS entgegen burchsufüßren, 
hielt nicht ab, baß man fiäj Saßrhunberte lang mit folgen »ergeblicßen 
§3erfucfjen abmühte. 

Rur bie öfterreicßifchen ©rblanbe unb etwa Skattbenburg unb SBapertt 
bilbeten in Seutfcßlanb fo große unb fompafte Sanbgebiete, baß bafelbft, 
wenn man es richtig angriff, eine foldhe Riünspolitif allenfalls Stusficht 
auf einigen ©rfolg f)ätte haben fönnen. Sldein auch f)ter, wie überall 
im Reich, festen bie Regierungen unb ihre Rii'msmeifter unb SRiinspädjter 
ihr Vertrauen mehr auf ein möglich ft langes (Seheimbleiben ber heim¬ 
lichen 83erfihlechterung ihrer Rlünjen, als auf juriftifdje Theorien. Unb 
auf biefe fonnten fi<h bie §unberte non Reichsftänben, bie ficß bantals 
in $abrifation »on SUZüttjen geringen ober gar feinen inneren SBerteS 
ju überbieten fugten, faum berufen, benn fte prägten meiftens sunt 
geringften Seit für bie eigenen Untertanen, fonbern in ber öauptfacfie, 
um frembe Staatsangehörige bamit ausjubeuten. 

Unb ba im fjuf atu men hang hiermit außerbem eine ©inlöfttng foldher 
2Jfitngen ober ein 2ius=bem=5Berfehr=siehen berfelben, wenn fte aCCju abgenüßt 
geworben waren, »on ben Rlüttsherren gemeiniglich abgelehnt würbe, fo 
war es m. ©. ein ben ftaatlicfjen Rerljältniffen bes bamaligen ®eutfcf)lanbs 
allein entfpredhenber ©runbfaß, wenn, wie es auoh wirfltcf) ber galt war, 
ber Riünsgefeßgebung bes Reichs, wie ber einseinen Greife unb nicht 
minber ber fortwährenben Übung ber SRünsprobationstage ausfchtießtich 
bie neuerbittgs „metattiftifch" genannte Slnfchammg sugrunbe lag, wonach 
nur ber einer Rlünje inne wohneitbe tatfächlicße Rfetadroert, bie innere 
©üte, unb nicht ber valor impositus babei maßgebenb war. 

Über ben Urfprung bes Äippetwefens fugten fowoht bie offtgiöfen 
©efchidhtsfchreiber unb ^nriften, als auch bie gahlfofen SDtüngebifte, mit 
benen in gans ©eutfdjlanb bie Untertanen überfchwemmt würben, biefe 
leßteren möglicfift in Unwiffenljeit fju erhalten. Stetten, ©efdEjicßte ber 
Stabt Slugsburg, 1743, nennt unter bem Saßr 1621 als Utfadje 
bes bamaligen SRüttselenbs „bie »erbammliche ©ewinnfmht einiger be- 
fcßnittenen unb mehr noch unbefdEjnittenen ftuben"! Rfan fann faum eine 
aitiinsorbnung aus jenem ^aßrhunbert in bie $anb nehmen, ohne auf 
ähnliche Rebewenbungen su ftoßen. 

Seguem war es aderbings für bie Regierungen, bie folgen ihrer 
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eigenen Äipperei unb ber fiteroegen erlaffenen, meift verfehlten obrigfeit= 
licken 9Jia§naf)tnen auf bas ütufroedjfeln unb ©elbfteigern gewiffenlofer 
9D?enf(^en ju fcfiieben. ©iefe Ratten bas Rtünjelenb aEerbings aus= 
gebeutet, aber geraffen hatten es bie Regierungen felber, wenige nur 
ausgenommen. 

17. ftrns JFinanjklemme. giäbteotrtrag vom ftütj 1620. gaticljctts* 
banb. ©er 1618 ausgebrochene bö^mif^^fäCjif^e ffrieg, wenn er auch 
bie ©rengen Schwabens oorber|anb noch nicht Übertritt, trug tatet baju 
bei, beffett Rtünzumlauf ju verfd&techtern unb ben fcfjon normet beftefjem 
ben ©elbwudier erft recht ins Stilen ?u bringen. ®a bantals in ©r= 
mangelung ber Rtöglichfeit einer gehörigen 33enü|ung bes ©taatsfrebits 
bie (gewöhnlich ^eimtic^e) Serfchledjterung ber RUinje bie betiebtefte Jornt 
non ßriegsfteuer ober Jwangsanteiljen bitbete, vermehrte fi<h je|t rafd^ 
bie 3af)l ber 33tünjftätten, ber re^tmä§igen wie ber wiberrectjttictjen. 
Unb bie bereits im Setrieb fteljenben fteigerten biefen: Stnbere, insbe= 
fonbere fteine Herren, ahmten bies aus Hoher SereicEjerungsfucfjt nad;. 
RJandje, felbft ftaatlidje, SMnjftätten begnügten fid) bamit nid;t, fonbern 
gingen baju über, Rtünjen anberer ©ebiete ju fälfdjen. 3tud; private 
Jalfchntünzer, befonbers Juben unb Äupferfdjmiebe werben genannt, 
faf;cn fid) burd) bie offentunbige ©traflofigfeit ber offiziellen Rtünzver* 
getjeit als aufgeforbert an, ebenfaEs mitzutun. 

®ie Finanzlage ber ©tabt Utm war zu jener Jeit berart, bah eine 
Serbefferung berfetben burd; neue ©tnnafjmequeEen, namentlich alfo burd) 
ÜJJünzgewinne, bem Rat bafelbft äuferft erwünfdjt, wo nicht unumgäng= 
lid) notwenbig erfdjien. ®ie ber fritifd;en politifd;en SSerhättniffe halber 
im SBerf begriffene umfaffenbe neue ©tabtbefeftigung foftete 2 RtiEionen 
©utben unb bie ©olbtruppe, welche bie ©tabt wegen it;rer 3ugefjörig= 
feit zu ber evangelifclien Union zu unterhalten hatte, unb manches anbere 
verfddang grofe ©ummen. Je verwirrter bie ©etbzuftänbe in ben bei= 
ben erften Jahrzehnten bes 17. Jaljrhunberts ftch gestalteten, befto mehr 
glaubte ber Rat von Ulm bebauern zu müffen, bah er fid) in ben 1570er 
Jahren (f. o. ßap. 13) nicht nachbrüdlid; bafür verwenbet hatte, eine 
ßreismünzftätte nach Ulm ju befommen, fomit in eigener Rtünzftätte 
Rlünzen fdjlagen zu fönnen. Reben anberen Vorteilen hätte bas Sor= 
hanbenfein eines gefdjulten Rlünzperfonals bem Rlagiftrat ben bamals 
befonbers notwenbigen @inblief in bas zeitgenöffifdje Riünzwefen bebeutenb 
erleichtert. Run muhte man immer mehr bie SBahmefjntung mad;en, wie 
Zahlreiche anbere ReidiSftänbe, bie auch feine Äreismünzftätte unterhielten, 
burch maffenhafte föerftettung unterwertigen ©elbes grohe ©ewtnne auf 
Unfoften ber Seoölferung frember ©ebiete ju machen verftanben. 

6* 
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@s warb bat) et im Safjr 1619 ernfttidj überlegt, ob es nidjt angele, 
baf Utrn, anftatt fic^ berart »on anberen Ausbeuten gu taffen, lieber 
fetber ntüngen unb fo ben ©ewinn ben eigenen Stabtfinanjen gugut 
fommen taffen fotte. Um juncidjft über bie eoentuette Ausführung einige 
(Erfahrung gu befommen, gab (September besfetben igahrs) ber Utmer 
Mat einem Slugsburger Mtecfjanifer ein Qxep unb Strecfwerf in 53e= 
ftettung (Sßreis guf. 300 ft.) unb tief) groben non Sreifreugerftiicfen ba* 
mit fjerftetten, au cf) über bie finanzielle Seite eines etwaigen SETJünz- 
fcftagens (Ermittelungen »ornef)men. Siefetben Überlegungen wie Utnt 
[teilten gur gleiten 3eit aud) oiele anbere Meidjsftänbe ober -Küngfierren 
an unb bie Saft ber SMüngftätten wie bas im Umlauf befinbtidje fdjtecfjte 
©etb wuchs laroinenhaft. 

(Sntfcfeibenb für bie grage bes Selbermüngens warb für Utnt ber 
SKüngoertrag, ben biefes ben 26. SItärj 1620 a. St. mit ben Stabten 
Slugsburg, Nürnberg, fyranffurt unb Strafburg abfcfjtof unb worin fie 
ben ju ber gleiten 3eit o«f 31 Slawen (= 2 fl. 4 fr.) im Äurs fte^en- 
beu Meicfjfitafer (in granffurt unb Strafburg etwas ntebriger) oor wei* 
terem Steigen ju bewahren glaubten, inbem fte jene Bewertung als offi* 
gieße anerfannten unb nach bemfelben $uf oon 31 33afen auf ben 
Meidjötater unb fomit oon 18 ft. 36 fr. auf bte 20?arf ^einfttber eigene 
Äleinmünge auSguprägen befcfjtoffen als Grfat) für bie gu oerbietenbe 
frembe. Um ein fofcfes SSerbot au cf) feinerfeits burcffüfjreu gu fönnen, 
entföfjtof ficf) ber Utmer SMagiftrat, [ich gleich nieten Meichsftänben über 
bie entgegenftefjenben rechtlichen ^inberniffe fjtnroeggufeheu, eine eigene 
SMüngwerfftätte eingurichten unb fetber gu münden; es wirb jebocf) faum 
gu begwcifetn fein, baf ber teitenbe SSeweggruub babei oor altem in ber 
Hoffnung befianb, ben notteibenben [jfinangen ber Stabt bamit aufgu* 
helfen. 

3ur oberften Seitung bes neuen Unternehmens würbe eine Mats* 
beputation niebergefeft, beftefenb aus ben Matsferren ,§ans Scf)ab7) 
unb Siegmunb Schleicher. ÜMan nahm Augsburger ÜMüngtechnifer in 
Sotb, erwarb bie gum betrieb nötige SBafferfraft (an ber Stau, ^ifcfjer* 
gaffe) unb an bem MUinghauS, bas banebett erbaut würbe, mufte mit 
äuferfter SöefcEjteunigung Sag unb Macht gearbeitet werben. 

$ür bie ©ewinnung bes erforberlicffen Sßrägefilbers würbe auf eigen* 
tümttche SBeife Sorforge getroffen: Schon im $af)r 1619 war im Utmer 
Mat über einen Antrag beraten worben, nach bem Vorgang oon Amfter* 

7) SGrgt. fg. © reiner in bic|er Qeiifctjrtft, gafjrg. 1908 @.884 ff.; 3Jietnorial&udj 
btS §anS @cf)ab (an »erfdjiebenen Stellen). 
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batn unb Hamburg, aucfj in Ulm „bie Sanfo^afitung einjurtcijten", b. fj. 
mittels einer ju grünbenben ©irobanf burdjj blojjes 21b= unb Sufdfjreiben 
in beren Sücfjern alle pnfdien ben $ utt ben betreiben entfiel) enbeit $or= 
berungen unb ScEjulbigfeiten ?u begleiten, rooburclj man oon ben jer= 
riitteten SUünjguftänben weniger berührt unb jugfeic^ eine 2lrt Regulator 
bes ©elbwefens fcftaffen mürbe. Stber anftatt eines fotzen Sanfinftituts 
mürbe mit dtatspatent oom 13. Dftober 1619 etroas ganj anberes, näm= 
lidlj eine „Santo ober Slnlefjensamt" geraffen, bas Bloß bie Stufgabe 
fiatte, ber Stusfutir »on Silber unb ©olb aus ber Stabt entgegenju* 
wirten, inbem es folcfjes ju milben Sebingmtgen als gauftpfänber be= 
teilen fottte. Slufjerbem Ijatte biefe Santo freiliänbig Silber unb ©olb 
für bie Stabtbeljörbe jufammenjufäufen, bereit tonangebenbe ißerfönlidfjs 
feiten bamals fcfjort insgeheim bie ©rünbung einer Ulmer •äJiünjftätte 
oorfiatten. Weitere ©efcftäftsjraeige fcljeint biefe „Santo" lebiglicE; feine 
betrieben ju Ijaben. (SJtälieres über biefe Sanf f. ©. Spöttle in ber 
granffurter SJlünjjeitung Slpril 1909 S. 424 ff.) 

9?ad) einem blofj oierteljäljrigen Sefteljen (^änner-Slpril 1620) enbete 
bie Sätigfeit biefer Santo in aller Stille, unb jroar babutäj, bafj ber 
9iat berfelbeit bie SBetfung gab, alles bei ifjr pfanbroeife oerfefete Silber* 
gerate fäuflicl) anjuneljmen unb ju oermünjen. Gs mürbe jroar im Satjr 
1624 biefe Santo mit amtäfjernb gleiten Statuten roieber eröffnet, fie 
ging aber im folgenben ^aljr enbgiiltig mieber ein. Stacfjbem nun ber 
Serfudl) gefdfjeitert mar, fiel) bas überall begehrte tprägemetatt bauerttb 
aus ber Stabt felbft ju oerfeijaffen, oerbot ber 9tat (Dtooember 1620), 
roemtgletcf) er über bie Unburdjfüfirbarfeit nict;t 'int ßroeifel fein tonnte, 
Silber, Tupfer unb 3tnn aus ber Stabt hinaus ju oerfaufen. Studfj 
bejog er aus ©enua grofje SJtengen Silber, »orroiegenb fpanifdfj*ameri* 
fantfdfjen UrfprungS. 

Scljon 511 Slnfang Februar 1620, noef) beoor ber tpian bes oorer* 
mahnten reitfjsftäbtifcEjen SJtünjoertrags ©eftalt befam, Ijatte bie mürttem* 
bergifd^e Regierung fidj bemüht, Jturpfalj, Saben, Ulm, Slugsburg, Strafe 
bürg unb anbere Stänbe für einen ganj äfjnlidfjett 2Mnjoerein ju ge* 
roinnen. Qnbeffen bie aMjrfjeit jener fünf, geograpljifcl) fo meit aus* 
einanber gelegenen 9ieid)Sftcibte vermaß ftdj, ofjne bie Sanbesljerren ber 
bajroifcfjen liegenbett ©ebiete unb otjne Sorraiffen jener oorgeljen ju mol* 
len. Sie gerftörten fiel) baburdj oon vornherein bie SluSficfjt auf irgenb* 
melden Grfolg, ber ofjnefjin fdjon baburc^ in grage geftellt mar, baß in 
oerfdjiebenen Seilen bes Steigs bas Sateragio bereits fjöfjer geftiegen 
mar, als es bie fünf Stabte in Stedtjnung genommen, bafj atfo voraus* 
ficljttidEj bas grobe gute ©elb oon ilinen meg bortftin abroanbern werbe. 
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wo es am meiften galt, ©agegen fugten bie fünf Stabte unter bert 
norbbeutfdjen S'tekfjsftäbten ohne ©rfolg weitere ©etlnehmer p werben; 
wob! aber gelang bie© mit »erfcfnebenen unter ben bveijebjtt Orten ber 
©tbgenoffenfdaft, auch bie Stabt SBormS war ftiHer ©eilnehtner. 

^ener SDlünpertrag »om 16. 3Jtärj 1620 enthielt u. a. unter ferneren 
Strafbro|ungen bie herfömmlidjen unburdjfüfjrbaren Verbote, fo nament= 
lidj bas, 2tgio p nehmen unb p geben ober es liftigerroeife p umgeben, 
ferner „üaufmannfcfjaft mit bem (Selbe ju treiben", b. h> ©elb gegen 
©etb unb nicht gegen SBaren p verlaufen unb p laufen. Stile ©rofdjett 
unb 24ftel würben ohne Stusnahme »erboten, weil ber gemeine SJtann 
bie guten oon ben böfen nicht auseinanber fenne. ®ie Stabtfaffen fotl* 
ten fie ben Bürgern pm Silberwert abnebmen. 

3m Sommer 1620 faben Ulm unb feine fätntlidjen 23ertragsteil* 
itebmer ftdj bereits genötigt, bie iöerwirflichung »erfdjiebener Verbote 
aufpfd)ieben, bp. beren "Übertretung ftißfdweigenb gefdieben p laffen, 
unb im September entftanb allgemeine dtatlofigfeit unter ihnen unb ein 
immer unerträglicher werbenber Buftanb. $aft oon ®ag p ®ag er= 
fchienen neue 3Künjforten oon immer geringerem Sitßergeljatt. ®ie 
■äftfinjen ber bamats aufgefommenen furfädjfifdjen Sattbeswährung (aus 
mehr als 2 ©u|enb Wm^ftätten!) p 3 ©uIben auf ben Sleichstaler, 
alfo fdjon bebentenb geringhaltiger als bas Selb ber fünf Steiäjsftäbte, 
hielten ftch ganj unb gar nidjt innerhalb ihrer Sanbesgrenjen, fonbern 
iiberfcbwemmten audj Sübbeutfchlanb. 3m Slooember 1620 ftanb [hirer 
jiemlid» allgemein ber 9teid)Staler auf 2l/s fl. Sieben bem unterwertigen 
taufte aud) ganj falfdjes Selb in -Klaffen auf, insbefonbere audh in Ulm 
unb ÜOtemmiugen. 

18. |(ruer tpnjbetrieb in Ulm, ©ett 14. Dftober 1620 begannen 
grofje -Klengen neugeprägter ultnifder Steidjstaler in ben Sßerfehr p 
fommen (barüber f. u.!). ©S folgten halb barauf oon ben »ertrags= 
mäfjig »ereinbarten Sanb= ober Stabtmiinjen, Ulmer Sechsfreuprftüde; 
im Frühjahr 1621 Ulmer groölffreujer unb einige SJlonate barauf auch 
fotche 83ierunbp>anjiger, fämtlidj ohne 3Qhreä?a^; baneben finb auch 
Ulmer Zwölfer mit ber 3«hre§3iffer 1620 »orfmnben. Sind; bem $ufj 
bes Vertrags »om SJlärj 1620 fonnten biefe Sedjfer, 3roölfer unb SSier= 
unbpmnpger fcftort nicht mehr gemünzt werben, ba bas ©aleragio in= 
jwifdjen gewaltig geftiegen war. ©er ‘Klimdmet SBarbein fanb bei ber 
ißrobe ben 25. 3M 1621 bie neuen Ulmer ©reibähner 0. 3-* 8 1 3 gr 
fein unb 63 auf bie -Warf, ben 28. 3»li bie Sedjsbähner 0. 3* * 81 
2 gr fein unb 38V* auf bie -Klarf. ©s entfpradjen fomit bie erfteren 
einem ©alerfufj ron 2 fl. 44 fr. unb bie letzteren einem foldjen oon 
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3 ft. 17‘/* fr. £ätte mau fie in befferem £alt gemiinjt, bann waren 
bie Stiicfe augenbticfticEj non ben Kippern mit Profit eingef^motjen wop 
ben; biefem Sdjicffal entgingen fie freilich in SBätbe bod) niäjt, benn bas 
immer Seid^ter= unb 3ahtrei<herwerben her JUppermünje unb fornit bas 
Äursfteigen bes Katers ging unaufhattfam weiter. Siefer galt in Ulm 
nach bem tatfäd^Iic^en Stanb bes 1. ÜDttirj 1621: 21h ft.; ben 1. Sfuti: 
SXU ft.; ben 1. (September: 48/4 ft. unb ben 1. ©ejember: 6—7 ft. 
Unb »on ben »erbotenen feitEjerigen fteinen unb mittleren ÜJiünjen wur= 
ben bie, beren Silbergehatt nunmehr biefe jeweiligen ©renjen erreicht 
hatte, baburcfj nicht allein auf einmat umtaufäfäEjig, fonbern fie tiefen 
ficfi jefct auch fogar mit Vorteil einf^metjen. 

Seit etwa Januar 1621 erfdjienen befonbers jatitrei^ JUpperagenten 
»on nah unb fem her ber Utmer ©egenb unb wechfetten großes 
Sitbergetb, namentlich auch bie neuen Utmer 9tei<hstater, jurn Bwecf 
bes (Sinfchmetäenö gegen fcfjlechte Sßierunbäwanjiger unb Brootfer aus. 
25as Slufgelb, bas fie babei sagten, »ertocfte bie Seitte. @S half faum 
etwas, bafi bie Dbrigfeit geheime Stufpaffer aufftettte, welche jotche »er= 
bächtige SBedjfter erfunben unb jur 33eftrafung anseigen fottten. ff nt 
©egenteit, allmählich ging ein jiemticher Seit ber nieberen 33eoölferung, 
befonbers aus ben Sauernbörfern in Utms Umgebung, baju über, ftch 
unter bem Schein irgenbeiner ^anbetfdjaft auf bas Umwedifetn »ott= 
widrigen unb in Umtauffe|en fdjledjten ©etbes su »ertegen. 

SBeffen Äippermünsen bamats in Ulm, auch fonft in Schwaben, am 
meiften wirtfchaftlichen Schaben »erurfacfjten, bas waren wobt neben 
benen »on f^rtebrich ffutius »on 23raunf<hweig=2Bolfenbüttet, ber fdjott 
jafjretang »or ber eigentlichen Hipperjeit bamit angefangen Eiatte, fechs 
Sinien Hohenlohe, nachbem biefe 1621 bajit übergegangen waren, an 
SteEe bes bis bahin allein mttnjenben ©efamthaufes jebe für fi<h fetber 
äu müttsen (5uf. 11 ober mehr SJtünsftätten). Sodj geht Sattler 
(©efdwhte ber ^erjoge »on SBürttemberg, 33anb VI, S. 193) woht 5ü 
weit, wenn er bie SSertufte an bem abgefdjägten ^otjentohifdjen ©etb 
neben einigen militärifchen StuSgaben ats bie Urfadjen erftärt, woburch 
ber württembergifche Untertan gänjtich ausgefogen worben fei. 

2Bitt man unter ben »erfdjiebenen Rimberten aufjer jenen bie für 
Schwaben befonbers gefährtichen SUppermü^er heroorheben, fo finb ju 
nennen: Sie »on Schwarjburg unb 3teufj, Gtjur, Stabt unb Sifdjof, 
£atbenftein malten burdj ihre 3Jtenge fidj in Utrn befonbers unangenehm 
fühlbar unb wegen großer Sfäbe bie aus ben benachbarten Slnsbadjtfdjett 
unb «Pfatg=3^euburgifchen fblünäftätten unb »on £etffenfteim9Biefenfteig 
ftammenben, ferner bie »on fDtontfort unb »on ©eorg gugger in Söaffer* 
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Burg am SBobenfee, forme bie wtirttembergifcfjen loirfdjgulben, unb jwar 
forcof)t bie bes £erjogs fetber, als biejenigen einer nicht münjöere<btigten 
apanagierten Seitenlinie. Sie überaus mtnberwertigen unb maffenijaften 
(mit 120, fpäter 150 unb bie 3Siertel= unb ^albftücfe eutfprec^enb be= 
geiebneten) groben SDtüngen bes Äaifers gerbinanb II. batten in Schwaben 
fönnen recht gefäEjxIicf) werben, wenn [ich ihr Umlauf nicht oorwiegenb 
auf bie öfterreiebifchen ©rblanbe befcfjränft batte. 2tber anbere ©taube 
(©algburg, 33apern, ©irol, 2Bürttem5erg jc.) ahmten bas böfe 23eifpiet 
bes Haifers nach unb machten ficb baburd) ihren ©ebietsnacbbarn nicht 
wenig läftig. 

19. gdjaffung Kupferner fieinmünjen. ©er feit Sahrjehnteit immer 
mehr wachfenbe 33egebr nach ©ilber jutn ©infc^melgen ba^te bewirft, 
baff neben bem groben ©etb allmählich audj bie 23a|en, ©rofct;en u. bgt. 
in ben ©cbmetjtiegel wanberten unb gutefet fam bie Oteibe felbft an bie 
Pfennige unb Silberheller. Sa bie ßauffraft ber lefcteren felbft 
oerftänblicb auch allmählich abgenommen batte, werben in Ulm (3iats= 
patent oom 24. ©eptember 1619) bie geller als nunmehr unnötig, 
abgefäjafft unb verboten, ©ie feierten jeboch in 23ätbe wieber ihre 
SIuferfteEjung. SSorberbanb aber bilbeten bie Pfennige, 4 auf 1 Ären,3er, 
bie fteinfte 2Jlünge in Ulm. Aber bie Pfennige uerfdhwanben bort nach 
nicht oiet mehr als einem Sabr ooltenbs gang oon ber 93itbffäcbe. An 
bie ©teile bes früheren läftigen Öberffuffes an fleinftem SBecbfetgetb war 
gu Anfang 1621 bitterer Mangel an folgern getreten, bem Ulm baburdj 
abbalf, baff es fidj aditecfige Pfennige aus reinem Tupfer, bie oor bem 
©inföbmetgen ficher waren, fd)uf. ©pefutatioe Alünäftänbe, insbefonbete 
bie oerfcfjiebenen Sinien ber $ugger, waren bamit bereits oorangegangen 
unb batten mit großem ©ewtnn bie benachbarten ©egettben mit folbhetn 
$upfergetb oerfeben. ©nbe Quni oerbot Ulm bas fretnbe Äupfergelb, 
bas man aus 9?ot in ber ©tobt anfänglich recht gern genommen batte, 
unb begann bas eigene ausgugeben, wobei fort gefegt ein heftiger Anfturm 
auf bie AusgabefteKen unb bie wüfteften ©jenen ficb ereigneten unb felbft 
bie ©affenfnedite, bie Drbnung fdjaffen follten, oon böfen SBeibern gröblich 
befäjimpft würben. Ser Alagiftrat wies barum jebem £anbwerf einen 
beftimmten betrag an Jlupfergelb gu unb überlieh bemfelben bie Untere 
austeilung unter beffen Angehörigen. 

Son biefeit neu ausgegebenen Ulmer Äupferpfennigeit wanberte ein 
großer ©eit alsbalb nach Dberfdjwaben, in bas Aiefs unb anbere 
©egenben, wo aus bemfelben ©runbe ebenfalls SJlanget an fteinfter 
HJtünge fjerrfchte. Um fie in Ulm unb beffen ©ebiet feftguljalten, erhöhte 
ber 9lat ihren gabtungswert. ggätirenb bis bahin 4 Pfennige 1 Äreuger 
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ausmadßten, würbe bcn 31. Sluguft Befohlen, 3Va folget Pfennige für 
1 Kreier in gaßlung ju geben unb ju nehmen. SlEein, bas lief! ftd; 
bodß nitfjt fo teidjt, als man gebaut, burcßfüßren, unb fdßoit bret Sage 
fpciter mußte ber 9?at bie Pfennige rot eher auf lk Kreujer gurüdfeßen. 
Sagegen roarb befcßloffen, fte fünftig fo gering aussumünsen, baß ber 
Stnreis, fte auSättfüßren, roegfiele. SBeiter füllten ßalbe unb ganje Kreujer, 
in runber gorrn, aucß non Kupfer, ßergefteßt roerben. 

Ser Mangel an Keinem SBecßfelgelb fdßlug fcßon nacß einigen 
Monaten in bas ©egenteil um; benn feßr oiele «Stabte unb ^errfdßaften 
ber Vacßbarfcßaft ßatten injroifcßen, teils bes ginanägewinns ßalber, 
teils um bem notleibenben Verfeßr aufjußelfen, jeßt ebenfalls foldßes 
Kupfergelb gefdßaffen, bie meiften oßne -eine SBiebereinlöfungspflicfjt ju 
überneßmen, roäßrenb Ulm unb Vaoensburg eine foldße anerfannten unb 
ißr in ber $olge aucß nacßfamen. 

Sroß ber gegen frembes Kupfergelb ergangenen Verbote roar Ulm 
mit folgern halb berart angefüllt, baß jebermann bafelbft Scßwierigfeiten 
ßatte, es roieber an ben ÜDtann ju bringen, oor allem biejenigen ©eroerbs» 
leute, bie ißre ßaßlmtgen in nieten Keinen ©injelbeträgen IreujerroeiS 
entnahmen, roie Söder, Vaber, SDIeßgeric. Ser 3tat feßte baßer ben 
25. 2M 1622 allen feinen Bürgern unb Untertanen einen Sermin oott 
14 Sagen, um ficß bes fremben Kupfers ju entlebigen. 3Jacß Stbtauf 
besfelben foHte biefes nicßts meßr gelten unb nur bas Ultnifcße gebrattdßt 
roerben bitrfen. Stucß in biefern gall, roie bei ben fonftigen jaßlreicßen 
©e» unb Verboten in SRünäfa^en, ßatte bie Dbrigfeit ißre Sttadjt über» 
fcßäßt unb jenes Verbot blieb trorberßanb jiemlidß roirfungstos. 

20. $titßsgeri(ßtlitßts ^erfaßten gegen Ulm wegen Pünjnergeßen. ©leicß 
ber Veicßsgeroalt felber, fo roar aucß, roie erroäßnt, bas oberfte Veidßs» 
gericßt feiner Verpflichtung nidßt nadjgefommen, gegen bie Urßeber ber 
fcßreienben Übelftänbe etnjufdjreiten, benen bas beutfdße 3Jlünjwefett an» 
ßeimgefallen roar. Gnblicß, als ber (Strom fdßlecßten ©elbes bas ganje 
meid; rettungslos überflutet ßatte unb alles gerichtliche ©infdßreiten wenig 
ober gar leinen 3tußen meßr oerfpracß, entfcßloß man ficß ju Sper;er, 
eine SCngaßl berjenigen Dieicßsftänbe, bie ficß bie Verpachtung ißrer 
Siünjftätten ober unreblidße Slusmünäung ßatten jufdßulben fommen 
laffen, fowie beren 3)tünsmeifter unb SBarbeine, nor bas metcßstammer» 
geriet jur Verantwortung oorjufaben. Sas waren aber bei weitem 
nidßt affe, bie es oerbient ßatten, namentlich fcßeinen fid; überhaupt feine 
fatßolifcßen barunter befunben ju ßaben. Sie oon ber Maßregel be= 
troffenen Veidßsftänbe würben zugleich aufgeforbert, oon ben genannten 
©efeßwibrigfeiten alsbalb abjufteßen. Saß bies fo rafcß wie nur möglidß 
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feätte gefcfeefeett muffen, bafür fofeeint bas ifammergericfet feinen (Sinn 
gehabt $u feaben, bemt bie im «September 1621 ausgefertigten geriet* 
lidjen Verfügungen liefe es erft im Januar bis 2tprit 1622 ben Vetei= 
tigten infinuieren. 

Die Utmer Stabte ät er featten geglaubt, wegen iferes ben Steicfes* 
unb Jtreisgefefeen non 1570 unb 71 juwiber oorgenommenen Vtünäens 
feine Slnfecfetung beforgen ju müffen, ba ja eine Stenge aitberer 9teicfes= 
ftänbe ber nämlichen Übertretungen fdfeutbig war. 3mmerfein forberten 
bie -Jltünjtage ber brei oberbeutfcfeen Greife uom Vtärj unb Dftober 1621 
ben Ulnter 9tat auf, fein gefe^roihriges SEHünäfcfelagen einjuftetlen, be= 
mangelten aucfe, bafe Ulms aJtüttjmeifter unb Söarbein uidfet non bem 
Äreis geprüft unb in Ißfltcfeten genommen waren, unb bafe bie neuge= 
prägten Ulmer Dteidfestaler im Sil6ergefeatt ftdfe um 3—5 Sßrojent ju 
gering erwiefen featten. DiefeS macfete bem SDtagiftrat oorberfeanb wenig 
Sorgen. 2tber am Donnerstag, ben 21. gebrttar 1622, nabfe ber Borgern 
prebigt erfcfeien ein Vote bes Veicfesfammergericfets Speper oor bem 3tat 
ju Ulm unb infinuierte biefem ein ipönalmanbat jenes (Beridfets bjw. wie 
ber ülusbrucf ber (Bertcfetsorbnung lautete, eine Citatio ad videndum, 
se incidisse in poenam privationis regalis monetandi. S. VekfeS-- 
fammergeridfetsorbnung Vitcfe 2, Ditet 25, betr. Slbfdfeaffung bes um 
orbentlidfeen tOtün^ens. 2im nämticfeen Dag würbe bem Utmifcfeen*2)iün5= 
meifter f^ranj ißfeilipp illing ein äfenlicfeer (BericfetSbefcfetufe jugeftellt. 

2W bas war immerfein eine mifeticfee Sadfee unb es wirb wofei mit 
biefem Ereignis jufammenfe äugen, wenn bie Utmer Stabtregierung iferen 
bisfeerigen SBiberftanb bagegen, bafe ifer SDtünjmeifter ftdfe auf bie 9teicfes= 
unb ilreisorbnungen folle feeeibigen taffen, jefet aufgab, aucfe ficfe twrnafem, 
bis auf weiteres bie Daler ber Steicfesorbnung gemäfe ooEwidfetig ausjm 
münjen unb wegen ber Scfeeibemünje ficfe nacfe ben ftreisoorfcferiften ju 
ricfeten. Übrigens finb jene ißrojeffe, aucfe ber gegen Utm, niemals ju 
©nbe gefüfert worben unb nacfe einigen Saferen fcfeliefen fte ooltenbs ein. 

Sm Januar 1622 wirb ju Utm auf bem 2Bein= unb Äornmarft 
befofeten, ftdfe fünftig bei ben Käufen feine effeftioen Dater anjubittgen, 
fonbern ben SßreiS, wie oon üllters ^erfommen gewefen fei, bei bem 
itorn in (Bulben unb bei bem SBein in ißfunb geller, b. fe. beiberfeits 
in bem unterwertigen üteingetb aussitbrüif en; bejafelt fonnte aber in 
jeber ertaubten groben ober fleinen ÜJJiünje werben. 3lls (Brunb für 
biefe gweifcfeneibige 9Jtafereget warb angegeben, man wolle oorbeugen, 
bafe ber gewöfenltdfee Vürger, ber mit groben Sorten nicfet uerfefeen fei, 
bei ber Vejafelung in illeingelb nicfet altjufeocfe feinauf getrieben würbe. 
DiefeS Verbot, bei 2Baren= unb Sebensmittetoerfäufen ficfe grobe (Betb- 
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forten aussubebingen, mürbe baut als überall in ©übbeutfdEjlanb teils neu 
eingeführt, teils roieber nufgefrifdjt, non ben Verläufern aber nur ungern 
ober gar nid^t befolgt. 

21. gie preis (lei gerungen. |rtt)ägungen, wie abpljelfett. ttnaufhaltfam 
nnb jefet faft non SBodje su SGBod^e ftiegen feit ÜKnfang 1622 gegenüber 
bem an 9J7enge forttnäEjrenb §nne^menben unb an SBert immer itte^r 
finfenben ßteingelb bie greife ber notroenbigen SSaren unb Sebensmittel. 
Sas Stufinecfifetn guten (Selbes unb beffen 2lusfüf)ren aufer Sanbes 
gegen in Umlauffefcen fchlecfiter ^ippermüttje mar tro| ber angebrohten 
ferneren ©trafen fo allgemein geworben, bafj fid), rote eine baprifd^e 
Verorbnung jammert, faft männiglicfi barauf legte. $hren tiefften Sßuntt 
erreichte bie ©elbentroertung — für Ulm roenigftens — um bie StRitte 
bes Salus 1622: Ser EReicftStaler ftanb im Januar auf 8 ©ulben unb 
im ^uni auf 9—10 ©ulben, gelegentlich auch höfier, hatte alfo jefet 
gegenüber bem gefefclidjen, normalen ©taub non 68 ßreujer minbeftens 
700 ißrosent Stgio. 

©elbft biejenigen Sanbesljerren unb ftäbtifeijen Dbrigleiten, benett es 
bei ihrer 9RünspoIitif blof? barum ju tun roar, mit $ilfe ber 2Rünj= 
nerfcbledfjterung ihre Äaffen su füllen, hattet! an ihren im 2Berte immer 
mel;r abnehmenben ©infünften unb ihren gleichseitig ungemein fteigenben 
Ausgaben fchon lange gefpi'trt, roie fehr ber unrebtidhe ©eroimt, ben fie 
aus ber f^onungstofen Slusbeutung bes SJlünjregalS erhielten, fidh an 
ihnen felber rächte. @o roenig ber religiöfe §af unb bie friegerifchen feiten 
ju frieblichen Vereinbarungen geeignet roaren, fo groang hoch bie burdj 
bie 9J7ünsroirren herbeigeführte 97ot basu, alle ©onberbeftrebungen babei 
beifeite p laffen unb auf eine ©emeinfamfeit in ben p ergreifenben 
SRafregeln ernftlich bebaut su fein. 

9)1 an fonnte fid& unmöglich mehr oerhehten, bafj es ein trötttg sroecf= 
lofer Verfug fei, bas fdhlechte ©elb non ben ©tabttoren bp. ben fletn= 
ftaatlichen Sanbesgrensen abhalten ober baraus nertreiben ju wollen unb 
bajj bem Übel nur babtträj betpfomtnen fei, roenn beffen Duellen net* 
ftopft, bie fdhlechte SRünge gänglicf; abgefdhafft unb ihre fernere ©rjeugung 
nerminbert roürbe. 9lun hatten gerabe bie ffaftoren, welche bies hatten 
beroertftelligen fönnen unb füllen, üaifer unb 97eich unb bas 97etä)3gericbt, 
fo gut roie noHftänbig nerfagt unb bie einzelnen 97ei<h§ftänbe mit ihren 
gegen bie -JMnpitrms erlaffenen, aber fich gegenfeitig befätnpfenben 
ober fonft jroeifroibrigen Verorbnungen fich als ohnmächtig bagegeit er- 
roiefen. ©benforoenig hatten bie 9)7ünsprobationstagungen etroas ©tfprte§= 
lidhes jiiftanbe ju bringen nermocht. Ser fherpg non SBürttemberg 
hatte feit mehr als sehn fahren biejenigen ber brei oberen Greife nur 
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feiten Befc^idft unb sroar, wie er 1621 bem Vifärof oon Vainberg aus= 

einanberfeßte, oor allem, weil beren Grgebniffe bie Stoffen nicht lohnten, 

and; weil erfahrungsgemäß faft non niemanb, oor adern ben großen 

£anbelsftäbten nicht, bas was auf jenen Tagungen reiftidß beratfcfffagt 

unb non jenen mitbefchloffen roorben, beobachtet, fonbern gemeiniglich 

bas SBiberfpiel oerfügt mürbe. Sie angegriffenen «Stabte fucfjtetx ffcß 31t 

oerteibigen, Ulm hänge in ©elbfachen einesteils oon SBürttemberg, 

anbernteils oon Slugsburg ab, biefes leßtere feinerfeits mieber oon 

Nürnberg unb Vapern unb biefes oon Dirol unb öfferreicß uff. fftadjbetn 

auf bem im Dftober 1621 31t EltegenSburg abgehaltenen dDcünstag, bei 

bem für SBürttemberg anftatt eines eigenen Vertreters ber StugSburgtfdje 

beoodmächtigt mar, fo gut rote nichts suffanbe gebradjt roorben war, 

mürben bie fübbeutfcßen ißrobationstage für einige .Seit gang eingeffedt. 

Sdun mar wegen Slbffilfe noch an bie oerfchiebenen Streisoerfammlungen 

ju bettfen, bie, foroeit ber gute SBide ba3tt oorhanben war, mit einiger 

aiusficßt auf Grfotg 311m ©ingreifen oeranlaßt roerben tonnten. Der 

niebetfädffifcifje Kreistag unb bie meiften Stänbe bes oberfädjfffdjen Greifes 

begannen ©nbe 1622 mit ber Durchführung einer aJtünjreform. Gs 

folgte, oon ebenmäßiger 9Tot gebrängt, ber fränfifcße Streis, ber ben 

9?eicßstaler mit SBirfmtg 00m I. Januar 1623 gleich auf 1 ©utben 

12 Streuer fferunterfeßte unb sogleich bie Ülbfcfjaffung bes Slippergelbes 

anorbnete. 

22. gcgimtenöe pieberf)er(tellttug georbneter (Betfffuflänbe. guterimiftifdje 

Iflmer gtabtmihpeu. dtadjbem im Sauf ber oorangegangenen 40 3atjre 

bie 9leidhsftänbe, ©rttnbherren unb überhaupt ade, bie ©elbreuten ober 

feftes ©elbeinfommen bezogen, burd) bie ganj admähtich eingetretene 

©elbentroertung nach unb nach um ben größten Deit ihrer Ginfünfte ge= 

fommen roaren, erfcßien bie oödige ober bodj amtäljernbe dtüdfehr 311 

ber ferneren Sdünswährung ber Dteidisorbnung oon 1559 als bas emsige 

Sdittel, um jenen aden mieber gu ihrem ooden Ginfommen 31t oerljelfett 

unb sugletcß bie im ©ntnbe nur fdjeinbare, aber adgemein als eine utt= 

erträgliche Sache empfunbene ^Preissteigerung ber SebenSmittel unb an- 

berer inlänbifdjen ©rgeitgrtiffe 3U befeitigen. Dergeffalt nahm faurn 

irgenbroer Stntaß, 3U unterfuchen, ob man niefit einfach auf bem Voben 

ber bamaligen ©etbroerte, ohne fftüdfefft 3« ben früheren, 3U beliebigem 

ben unb bauernben SBährungSoerljältniffen gelangen tönne. 

Dagegen unterfuäjte man in Schwaben mit befonberent Qntereffe bie 

grage, ob man bas fcßledjte ©elb mit Ginein Sprung in ber Veroertung 

abfeßen ober aber biefe ftaffelroeife hinabrüden fode. Die fdjroäbiffße 

Streisoerfammlung wählte im ©egenfaß 31t ber fränfifdjen uitflugerroeife 
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ben lederen 2Beg unb machte baburdj aus einer Arbeit beten jroei ober 
brei, in ber SJfeinung, baft man baburcfj fiel) leicfjter in bie Anbetung 
ber Sebensmittebpreife fjineinfinben werbe. 2Jian beftimmte bafjer ben 
21. 3Rärj 1622 als erfte ©tappe ber SJfttnsoerbefferung, bajj bie 
fdjlecfjteften (Sorten ber Äipper=Drei= nnb Sedjsbätsner atsbalb oerboten 
unb abgefdiafft fein foHten unb ooin 1. Sfuguft (fpäter auf 1. Dftober 
oerlegt) bie nodj int Umlauf gelaffenen, etwas befferen um ein Drittel 
im SBert ^erabgefe|t werben unb oon bemfelben Termin ab ber 9feidjs= 
taler (ber auf neun bis jeljn ©ufben ftanb) nidjt fjöfjet als §tt fedjS 
©ulben bewertet werben biirfe unb bementfprecfjenb auch bie übrigen gro= 
ben ÜUünäen. Dies warb oon ben meiften Stänben bes Äreifes gehörig 
ausgefüfjrt. ©s war gugleicl) befanntgemacfjt worben, baff bie Slbfidjt 
■fei, bie Valuta nodj weiter abjttfe|en, womöglich bis man wieber auf 
bie alte gerechte oon 1559 fontmen werbe. 

äftit ber Slusfüljrung biefes toisbefdjtuffes machte Ulm fdjott ben 
5. Suni 1622 einen Slnfang, ittbem es bie weniger fddedjten Sed)S= 
unb Dreibäbner oorberljanb auf swanjig unb jeEjn Äreujer abwürbigte 
unb ferner ben 9. September, ttadjbem eine in ben Sänften oorgenont* 
mene Solfsabftimmung fidj bafür ausgefprodjen fjatte, weiter auf 16 
bjw. 8 Ärettjer. Slls mit betn 1. Dftober bas obige Äreispatent in 
Ulm ooll in SBirfung unb ber dieidjstaler auf 6 ©ulbett fam, würben 
bort äügleicfj bie befferen SecfjS= unb Dreibätmer, „roeldje bie Scljau 
galten", noch weiter auf 15 bgw. 7l/2 Äreutjer tjerabgefe^t, bie nodj ge= 
ringeren auf ben wirflidien Silberwert; aitdj bie fupfernen Äreujer wer= 
ben (18. Dftober) auf jwei Pfennig Ijerabgefe^t. SBeiter fpradj ber 
9Jat bie beftimmte ©rwartung aus, baff, nacfjbent bie grobe uttb fleine 
3)?ünäe unt ein Drittel abgefefjt worben, auch bie SBaren alsbalb um 
ein Drittel abfcfjtagen müffen. ©ine in Salbe aufjufteHenbe allgemeine 
SBarentape werbe fiel), foweit tunlidj, an biejenigen oon Satjern unb 
Slugsburg anfdjliefjen. 

Um für bie oerbotenen unb bie abgewürbigten, aber mit ber Seit 
ebenfalls ganj ju oerbietenben Sed)S= unb Dreibä|ner bem Serfeljr einen 
einftweiligen ©rfab gu bieten, f affte ber Ulmer 9fat bie Schaffung eigener 
Stabtmünjen ins Sluge unb hoffte, in Slnbetracfjt ber Notlage, biefe am 
Drt fetber IjerfteHen ju fönnen, ofjne oon bem ßammergericfjt barum 
angefodjten ju werben, ©rft ben 30. Sluguft wagte man, ben Sefeftf 
§ur HerfteHung foldjer adtüngen ju geben, unb jwar oon ©ulben, £alb= 
gulben, pnfäel;nfreuäer= unb Sedjsfreujerftücfen. 3ftan erweiterte barum 
bie fütünäftätte unb o er mehrte beren SBafferfraft. Sis bie neuen ftlber= 
nen Ulmer aMn^en fertiggefteßt 'waren, fonnte jebe Haushaltung für 
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ihren Sebarf Bei bem Atüttjamt Äupferfreu^er Bis junt Setrag von 
3—4 ©wlben einwechfeln gegen ©rlegung be§ SBertes in noch unoer* 
botenen unb bie ©djau haltenben 3wölfern unb Sierunbswansigern. 

23. gtbfdjaffung bes Jtippergtlbs. ^tuongsttieife gerahfeijutig ber Paten* 
greife. Aun betritt man in ©änoaben bie gtoeite ©tappe ber Sefeiti* 
gung bes $ipperunwefens, bie jugfeidj bie le|te blieb, bernt bis jut 
9iücffehr jum Aiünjfuh non 1559 braute man es nicht mehr. Sen 
31. SKärj 1623 a. ©t. famen ber fdjwäbifche unb baprifche Äreis mit* 
einanber überein, alle ßippermünjen gänzlich abjufchaffen unb bas ©elb* 
roefen roieber auf einen bem teichsgefehlichett ftdj mehr unb mehr nähern* 
ben $uh, nämlidj ben Sieidjstaler ju Vh ©ulben ju fefcen, auch bas 
gegenüber ber geringen ßleinmünäe auf bas geredete ©rohgelb feüfjet 
gegebene Agio gattj ju befettigen. Siefe Sefdjlüffe würben oon ben ein¬ 
zelnen Steichsfiänben, freilich nur fehr allmählich/ in ber Sat in Äraft 
gefegt (in Ulm mit SBirfung oom 30. 3Jlai an). Ser Dteichstater würbe, 
wie bie bamalige AuSbrucfSwetfe lautete, oon 6 ©ulben (= 360 ßreujer 
©cheibemünje) auf 1 ©ulben 30 Äreujer (= 90 Streujer ©djeibemünje) 
h er ab gefefet, b. h- nur fc^einbar, benn er würbe in SBirflidhfett bei 
feinem inneren unb äußeren SBert beiaffen, währenb bie Säuberung barin 
beftanb, bah man ein neues Äleingelb fdjuf, bas gegenüber bem feither 
gebrauchten trofe bes gleichen Samens einen oiermal fo bjofiert Nennwert 
hatte, fo bah anftatt bis bahin 360 $reujer fünftig nur 90 ßreujer 
auf einen 9tei<hstaler gingen. 

33is jeboclj bie üleinmünjen ber neuen SBährung befdjafft waren, 
muhten in Ulm (unb ähnlich auch auswärts) bie bis bahin gebrauchten 
©tabtmünjen ec., unb jrcar ebenfalls in ber Sßroportion oon 4:1 ab* 
gewürbigt, einftweilen noch neben einigen befferen ©orten oon Zwölfern 
unb Sierunbjwanjigern als Umtaufsmittel bienen, ©o galten fegt bie 
Ulmer ©tabtgulben 15 üreujer neuer Währung, bie württ. §irf<hgulben 
12 ßreujer, bie Ulmer ßupferfreujer, bie bereits auf 4 geller herab* 
gefegt waren, galten fefct 1 geller unb ju biefen SBerten lüfte bie Ulmer 
©tabtfaffe bie Ulmifche ©tabtmünse in ber {folge ganj lorrelt wieber¬ 
ein, nacf;bem im Januar 1624 oon ben neuen befferen ©cheibemünjen 
eine genügenbe -Stenge EjergefteHt war. 

©ntfpredjenb ber früheren Anorbnung wirb gleidjjeitig befohlen, bah 
bis jur Aufrichtung einer ins ©injelne geljenben obrigfeitlidjen SBaren* 
unb Sohntarovbnung, woju eine eigene Seljörbe gefäjaffen worben war,. 
alle SBaren* unb ßebensmittelpreife, SBirtsjechen, ßöljne je. — entfprechenb 
bem auf bas Vierfache erhöhten Atünjroert — minbeftens auf ben oier* 
ten Seil ber bamals bezahlten Seträge tjerabjugetjen hätten. Sie An* 



in intern Sufammenfiang mit berjentgen ©djroabenS. 95 

menbung biefer neuen ^reis* unb Sogntapen mar für bie Dbrigfeit eine 
unbanfbare @acge unb erzeugte jagllofe Sefcgmerben non aßen ©eiten8). 

Tie ßtitcffegr ju georbneten oolfsmirtfcgaftli(gett unb SUfünjücrF»ätt= 
niffen unb SBarenpreifen mar unnötigerraeife baburcg erfcfjmert morben, 
bag ben einzelnen ©tänben ber oberen ßieicgsfreife angeimgefteßt mar, 
ben Anfangstermin ber Reform, fomie ber für nötig erachteten gaglungs* 
unb Tarorbmmgen nach eines jeben belieben feftjufegen, fo bag ein 
jeber ©tanb mieber einen anbern mahlte unb bie jeitroeilig überaß attbers 
geftaftete Tarifierung bes ©elbes mte ber Akten ben Agio* unb ißreis* 
treibern gemaltig SSorfd^ub leiftete unb bie Dualen bes Übergangs* 
juftanbes biejenigen ber norangegangenen brei Qagre noch hinter ficfj liegen, 
jumal bie Emittenten bes eigentlichen Äippergelbs es nicht oerfcgmägten, 
ju bem unehrenhaften ginan§fniff bes SBertloserflärenS ober SBertgerab* 
fegens ber eigenen Sßünjen ju fcgreiten. aSerfprocfjen hatte bie Einlöfung 
aßerbings feiner. 

Die fpe§ifif<hert Äippermünjforten, ©ecEjsbägner unb Treib atmet, be= 
fcfjlot man, jur Aermeibung non aßerhanb Ungehörigfeiten unb 3rr* 
tümern, für bie $ufunft überhaupt nicht mehr münden ju laffen. Als 
ßurantmünjen hatten non jefet an ju bienen auger ben Tufaten unb 
ßieicgstalern bie 1/a=, Vs*, Vc*, Vs* unb V9*Taler unb als ©egeibemünjen 
3meifreujerftücfe ($atbbagen), ßreujer unb Pfennige, b. g. V^ßreujer. 
Tie im 3agt 1621 ausgegebenen ganj fupfernen Äreujer, ^albfreujer 
unb Pfennige, ba bereit fpe^iftfege Äacljteile ihren ©ebraudj ben Seuten 
entleibet hatten, mürben aßerorten mieber abgefegafft; bo<h bie Ulmifcgen 
fupfernen ßreujerreichen, bie in ber fjolge auf 1 §eßer gerabgefefst rour* 
ben, lieg man im 33erfegr, bis fie nadh unb nach oerfcfjroanben. beliebt 
maren fie bei ber S3enölferung nicht unb im'Qagr 1626 nahm ber Ulmer 
ßtat Anlag, eine ©elbftrafe auf bie Sßermeigerung ihrer Annahme an* 
jubrogen. 

Tie ©erechtigfeit erforbert, auch einen ifknft geroorjugeben, bei bem 
bie Sßiinjmirren jener brei Sagte auch JetmaS fjeilfatnes mit ft cg brachten. 
3m ©egmäbifegen, ©aprtfegen unb Dberrgeinifdgen ßreis unb in man* 
egen Teilen anberer Greife marb bie ßieegnung naeg ben mittelalter* 
liegen oerfegiebenmertigen Sßfunben, ©cgißingen unb Pfennigen ober §et* 

8) S)te ton ben »ier größeren fränfifdjen gtirften ben 20. %uli 1624 gefdjloffene 
^önjübereinlunft befagt am ©ctyluffe, man tjabe bie jur 3JHtberung ber Steuerung ge* 
gebenen $a£orbmmgen aU unaweefmetfüg gefunben unb richte an ©ott feine Sitten 
um 2lb§ilfe. 2ßie benn überhaupt wätjrenb jener 3af)re bie firenggläubigen Geologen 
bie TCnjuermirrung als geregte ©träfe ©otteS wegen ber ©ünb^afiigfeii anfaljen unb 
at§ befiel ©egenmiitel ba3 Seien unb Sufietun anempfa^ten. 
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fern, wo fte nocfj beftanb, oon ber fffedjnung nacf) Jlreugem, S3a|en unb 
gäljfgulben gu 60 Stetiger ooffenbs oerbrängt. SBürttemberg war es 
gwar anheimgegeben worben, wenn es wolle, nocfj feine früheren <Sd)tC= 
finge, 28 auf ben ©ulben, weiter gu prägen, es ma$te jeboci) feinen 
©ebraucf) baoon. 

3u erwähnen ift auch noch eine ©rrungenfdjaft oon etwas jweifet- 
|aftem SBert: Überall in Siibbeutfcljlanb, unb fo aucf) in Ulm, wirb bie 
Sßorfcfjrift (f. o.) nochmals eingefefjärft ober ausgebehnt unb wo fte nocfj 
nicfit beftanb, neu eingefüljrt, wonadfj affe ißerfaufsgegenftänbe unb 2Cr= 
beitsoerbienfte nitrit nad) effeftioen ffieidfjstalern, Sufaten tc., fonbern 
nacf) Hoffen fffecfmungsgulben, b. f>. 60 Sreuger Sleinmünge auf ben 
©ulben, feitgeboten, geregnet unb attgefc^fagett werben foffen. Setbft 
in Spanien unb ftfranfretdj beftanben oon langher ähnliche SBorfdjriften. 
Sn Siibbeutfddanb wollte man babitrcE) bie ffiadifrage nad) ben gewöf)n= 
lit^t in ungeniigenber Sftenge oorljanbenen groben -Küngett einfdjränfen 
unb einer Steigerung ber Sebensmittelpreife unb Söfjtte entgegenwirfen. 
@S ift aber fein Zweifel, bafj bamtt bem oerberbltdjen überfjanbnehtnen 
ber Sdjeibemünge ebenfalls 33orfd)ub geleiftet würbe. Sem ©roffhanbel 
lief? man jebodj bie SRögtidhfeit offen, auf effeftioe fffeidjstaler gu fon= 
tradieren (f. u. a. bie Sereinbarung jrotfdjen Surmaing, Reffen unb ber 
Stabt granffurt oom 24/14. Dftober 1623). Sie unburdjfiiijrbaren 
Verbote, Silber unb gute ffJtüngen aus ben Territorien ober fKeidjSftäbten 
ausguffifjren, werben ebenfalls wieber fjeroorgefjolt. 

2Serfd)iebene Keine ffleidjSftänbe wollten ben feitljer aus bem 2Jlüng= 
prägen genoffenen unreblidjeit ©ewinn and) nad) ber SBährungsreform 
ttidjt miffett unb prägten bie neuen ^albba^en geringer aus, als bie 
Sreisoerfamtnlung feftgefe|t hatte. Sas nötigte ben Ulmet 9?at, bie 
furg guoor abgefcftaffte ©elbfdjau wieber in Tätigfeit gu fefjen (über biefe 
fieffe am ©djlufj). 2ludj ben Talern unb Sufaten würbe oon einzelnen 
Stänbeit am ©belmetaffgehalt abgebrochen, wogegen fleh bie Sübbeutfcfjen 
ff5robationstage auf bas ernftlidjfte wehrten; gegen Tirol, Dfterreid) unb 
Salzburg, oon benen bie beiben erftereu ein fßrioileg bagu gu haben 
behaupteten, richteten fie ni<hts aus; auch nichts gegen bie Schweiger unb 
niebertänbifdjen üfftüngftätten. 

Sen 27. üffärg 1624 n. St. befdffojj ber Sdjwabifdje Sreis bie 
SBteberabfdjaffung ber ben ffieidjsgefefsen oon 1571 guwiber erridjteten 
ffffiingftätten, fomit aud) ber gu Ulm. Qm Sutti brang bann ber 3}füng= 
tag ber brei oberen Greife bei Ulm ebenfalls auf ©infteffung. 1626 
entfcfjlof? fid) ber 3fat, biefem Verlangen nadjgugeben. 
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24. gttmjaljluttij oon feihhapttaltttt. (Über bie nationatöfonomifd;en 
SBirfungen tmb Symptome ber aßünjierröttung ber Saßre 1620—23 
fiele ©. Spöttle in biefer Seitfd^rift, Jahrgang 1921, <S. 36—57.) 
Rod> ift über eine redjt befchroerlidie gintertaffenfchaft jener oter Salire 
|ier gu reben, nämlid) über bie gafiltofen SBährungsftreitigfeiten, mit 
benen bie ©eridjte unb Regierungen behelligt mürben, foroeit bie leiteten 
oerfäumt hattet, bereiten ben ©egenftanb gefe|tidj ju regeln. Gs mar 
in ber Sät notroenbig, feftjufeßen, roas Reitens fein fotle, menn nach 
ber ©ntftefiung einer ©elbfdjulb bie 3Jlün3= ober 3Bä|rungst)er|ältniffe 
fidj änbern, benn bie Redjtsgetehrten raarett hierüber feßr oerfdjiebener 
Meinung. SBor allem barüber, ob für bie SBejafilung ber ©etbroert jur 
3eit bes SSertragSfchtuffes, ober berjenige, welcher jttr 3eit ber 
Sejaltung galt, maßgebenb, auch ob ber Renm, <Stoff= ober Serfe|rs= 
mert bes ©elbes jugrunbe 31t legen fei. 

3meierlei oetfdjicbene fycifle batte man bamats 3U unterfebeiben: 
1. ©ie nor ber großen ©etbentroertung in befferer Rfünse tmb 2. bie 
mö|renb berfelben in geringem Kippergelb ausgeliehenen Kapitalien. 
Sn bem erfteren gatt ftanb ber ©laubiger, in bem leiteten ber ©djulbner 
infolge ber DJtiinjjerrüttung unb ber RedjtSunfidjerheit in ©efaljr, bie 
fSroerften SSermögensoerlufte 3U erleiben, unb 3mar in Beiberiet gaffen 
3« ungerechtfertigter ^Bereicherung feiner ©egenpartei. Singer ben ©ar= 
leiten unterlagen ber gleichen restlichen Unfidjerheit auch bie oor ber 
großen RÜinjoerfSleSterung fdjulbig gemorbenen, in ©elb feftgefeßten 
©runbrenten, Grblehensjinfe, ©e^älter unb fteßen gelaffette @runbftüds= 
fauffSillinge unb ähnliches. 

,8unäd)ft ift hier nur oon ber erfteren 2Irt nott gorberungsrechten 
ju reben, alfo oon ben t>or 1620 mit oerhältnistnäßig gutem ©elb auf= 
gerichteten. Run hatten fiel) 1620 unb 1621 im beginn ber SRi^er^ 
rüttung niete Ijerrfdjaften unb ©tabtgemeinben, barunter audj Ulm, bie 
Seitumftänbe 3unu|e gemadjt, unb iljre ©djulboerfdjreibungen mit ben 
augenblicflidj gettenben, bereits einigermaßen geringerten Rtii^roerten 
heimgesahlt; übrigens hatten bereit eigene <Sc$ulbner es ihnen Dielfad) 
ebenfo gemacht. 

©öS ben 18. $ebruar 1622 mürbe im Ultner Rtagiftrat folgenbes 
norgetragen: „Gs roerben bittere Sefdiroerben laut, baß bie 3insfapita= 
liett, insbefonbere bie, roooon SBitroen unb SBaifett bisher ihren Unter= 
halt gehabt, non ben ©dntlbnern heimgejahtt roerben, unb 3roar ent= 
meber in gar fd^tecfiten unb geringen <SedhS= unb ©reibäßnern, ober aber 
in ©alern, bie 3U einem bem entfpredjenben, ungeheuer erhöhten Kurs= 
mert angeredjnet roerben, fo baß nicht allein folcße Söitroen unb Söaifen, 

fflilrtt. Simelja^rtb. f. S<mbe3gef$. 9!.g. XXXI. 7 
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fonbern überhaupt affe, bie fidj allein mit tEjren Sinfen Behelfen ntüffen, 
bem Berbetbett unb Untergang entgegenfeßen, weil fie jeßt alles, mas 
fie jur Beßrung unb Botburft braunen, nidjt affein oiet bjöbjer bejahen 
muffen, mäßrenb fie ißre ju gutem Btünjfuß ausgetießenen Kapitalien 
in einer SBeife ßeimgejaßlt befomnten, baß fie für bargeließene 100 ®uU 
ben faft nur 14 ober 15 ©ulben jurüderhalten." 

hierauf wirb ben Batsjuriften aufgetragen, nacßjubenfen, wie biefem 
lanbesoerberblicßen SBefen fo oiel wie möglich oorgebaut merben unb 
ber enblicße Untergang armer SBitmen unb SBaifen oerßütet bleiben 
mödjte unb ob überhaupt einer, fo bas ©elb nicfjt felbften aufgefünbt, 
fcßulbig unb oerbunben fei, anftatt feines ausgelegten guten (Selbes fid> 
aitjeßo in fcßtimmen unb böfen Blünjen bejahen ju laffen. Sie Billi¬ 
gung bes Utmer BatSfoffegiumS fanben hierauf bie anfänglichen Bor- 
fcßläge feiner Bedjtsbeflifjenen nicßt unb fo mürbe bem regierenben Bür= 
germeifter unb in betreff ber Sanbuntertanen ben ^errfcljaftspflegern 
aufgetragen, fie foHen affe fotcße 3inS= unb Kapitalftreitigfeiten giitlicf) 
ju Dergleichen fudjen, „bamit G.G.Bat mit benfelben roeiter nicht mole= 
ftiert merbe". Siefe Slnorbnung hotte übrigens audh ben Sroed, eine 
inbiuibueffe Beurteilung ber einjelnen oerfcßiebenen gätle ju ermöglichen. 

Sitjmifchen aber erließ bie Scßmäbifcße Kreisoerfammlung über biefe 
fragen ben 21-/11- Blärj 1622 bie folgenbe für ganj S<ßroaben gültige 
Borat: „Betreffs ber in ©ulbenroäßrung oor ber übermäßigen «Steige¬ 
rung angelegte Selber roirb abfcßieblicß per majora beßßtoffen, baß oor 
affein ber Budjftaben ber aufgericßteten Berbriefung, fobamt bas, roas 
redjt unb billig ift (bonum et aequum), öoniefjmlidj aber, wo feine 
entgegenfteßenbe Sllmtacfmng oorltegt, bie $eit bes BertragS berüdfidjtigt 
merben foffe, fo baß Biemattb bamit ungleich befdjroert, fottbern bie 
djriftlicße Siebe babei überall in 2ld)t genommen merben foffe." 

3m (ritiftang hiermit ftanb ein im Solu« 1607 ebenfalls von bem 
Sdjroäbifcßen Kreistag an ben Kaifer Bubotf IL erftattetes ©utadjten, 
bas bafür eintrat, baß ber SBert ber Bliinjen, roie er jur Seit bes Ber= 
tragsabfcßluffes im Sauge mar, als ber 3lbfid;t ber Kontrahen¬ 
ten am näcßften fommenb, für bie Saßlung üon 4?auptfumme unb 
Sinfen maßgebenb crflärt merbe. 

infolge jener 2Bäßrungsftreitigfeiten broßte ober gab es bereits an 
Dielen Drten eine unerträgliche Überlaftung ber ©ericßte. Sas führte 
ju ntandjerlei Borfeßrungen gegen biefelbe, juittal es für oiele ©egen= 
ben jutraf, roaS in biefen Bngetegenßeiten ber Sanbesßauptmann an ber 
@tfcß nocß im $aßr .1629 an ben ßrjßerjog Seopolb berichtete: „Biete 
oorteitige Seute märten nur auf einen Sterbfall, um mit ißren %oxbe- 



in ityretn Sufammenljang mit bcrjenigen @djroa6en§. 99 

tungett gegen Söitroen vtnb SBaifen aufgutreten. @0 ift Stienianb feines 

hefiges fidler." (Q. £irn.) 

9Jian fudjte ficf) u. a. ju Reifen burd; ©trafbroljungen gegen unnöti= 

ges ober böswilliges Sßrojeffieren ober burd; nachbrücflidjftes obtigfeiri 

lidtes ©rängen ju gütlichen Slbmadjungen bjw. 31t fdiiebsmännifcher Et= 

lebtgung. Äaifer ^erbinanb II. (1625) für feine Erb taube unb ähnlich 

oieie Steidjsftänbe erliegen Befehle, alle biefe ©elbhänbel, auch bie wegen 

laesio enormis, binnen fed)S Monaten, fei es gütlid;, fei es auf geridjt= 

lichem SBeg, abjutun. 2Ser nachher noch eine folche Älage oorbringe, 

fotle nicht mehr gehört werben. Sittein atte biefe StRitteldjen entfpradjen 

nur wenig ben barauf gefegten Erwartungen. Sluch bie Ulmer D6rtg= 

feit gatte öfters unb felbft noch unwahr 1630 unb 1637 Berantaffung, 

nach Bütteln unb SBegen 31t fud)en, um ber attju geringen Steigung bes 

Bolfs 3U gütlicher Bereinigung folcher SJleinungSoerfchiebenheitett fräftig 

auf 3ttf) elfen. 

Slnbere SteidjSftänbe, atterbings aus teilweife anberen Beweggründen, 

fchoben einer fpäteren 3eit bie GntfcEjeibung ju, inbem fie entfprechenbe 

^ahlungS= unb ßünbigungsfperreit oerfügten, entweber allgemein, wie 

Nürnberg, ober nur für gewiffe ttmftänbe, wie es 3. B. bas Sieid)Sftäbt= 

dien Seutfirch tat: /gier hatten ben 22. Stooember 1622 3tat, ©eridjt unb 

©emeinbe gefegt, „bah fürogtn bis auf weiteres fein 5ßffegfd;aftä= unb 

©tiftungsgelb, 3Bitwen= unb 9Baifen3inSgelb auf3ufünben geftattet fein 

fotte"; ferner ben 31. Januar 1623, bah nor Slblaitf eines Jahres nie= 

manb fcgulbig fein fotte, .ginsgelb an3unehmen. 

©0 fuchten bie Äretsftänbe in ©djwaben bem genannten $reisbefd;lu§ 

oom SOtärg 1622 im großen ©ai^en 3110 ©urchfübrung 31t oetljelfen, 

freilid) mit Slusnahmen, benn es gab auch ©tänbe, bie, meift oott ©d)ut= 

ben gebritcft, in ftarfem ©egenfah 31t ihrer Stellung als ©efe|geber unb 

dichter ihren frsfalifchen Sntereffen fdjranfetrlos 3ur ©urchfübrung 3U 

ocrfjelfen fuchten; wie benn auch eme SJiinberbeit oon Äreisftänben gegen 

ben eben erwähnten Äreisbefdjluh proteftiert hatte. 

2Bie bie SJiünjäerrüttung felber, fo war auch bie 3eit bes Übergangs 

31t befferen Berhältniffen oon fchweren Uitjuträglic'hfeiten begleitet. Es 

würben, wie oben ansgeführt, 1622/23, bie natjeju wertlos geworbenen 

leichten SD^üngen aOgefcgafft unb burd; eine fd;werere SBährung erfegt. 

Sind; bies oeranlafjte wieberum gaglreicge ©treitigfeiten jwifcfjen ©elb= 

fcfjulbnern unb ihren ©läubigern, aber ber 2trt nad; oerfcgieben oon ben 

bisher bargeftettten, inbem es hier nicht wie oorher ber ©dmlbner war, 

welcher bas Beftreben hatte, ftcg ungeredjterweife ju bereitem, fonbern 

biefer ftanb im ©egenteil fegt in ©efahr, oon bem ©läubiger fdjwer 
7* 
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überoorteilf 31t werben, wofern biefer es burcßjufeßett oertnodhte, baß 
ißm fein in bem bisherigen leisten (Selb bargeliehenes Kapital (unb' 
beffen ,3infen) im gleichen Remittiert ber fcßweteren SSäßrung ber £>ehn= 
jahlungsjeit 311 erftatten fei. 

93ei biefer neuen 2lrt non ©treitfacßen ßanbelte es ftcß nidht wie bei 
ben früher bargefteHten, gewöhnlich um unterpfänblicß rerficßette lartg= 
friftige fyorbernngsrecßte, fonbern »ietfacfj um furjfriftige ober um aus 
Gefdjäften bes täglichen Sehens ßerrüßrenbe unb angeborgte ©djulbig= 
feiten. Silan erachtete baher faft überall für notwendig, bie juriftifcße 
©eite biefer 33erßältniffe, ihrer Gigenart entfprecßenb, etwas abweidhenb 
non ben früheren ju regeln. Rngeborgte Sßarenerlöfe, Söhne unb brgl. 
waren jwar in ber leichten Sßäßrung, aber bis ju einem beftimmten 
Termin abjuwidfeln, nach beffen S3erftreicfjung aber in ben nunmehrigen 
ferneren -Dlünjforten. 

33ei ben aus ber $eit ber fcßlecßten SBäßrung ßerrüßrenben Kapital; 
fcßulben, Grunbftücfserlöfen ec. pflegte man ber in^wifcßen eingetretenen 
SBäßrungsbefferimg baburöh Rechnung 31t tragen, baff man bie Kapital* 
fumtne einigermaßen ßerabfeßte. SMefe Gepflogenheit war auch ln Uftn 
üblich, ba aber folcße aus ber Kipperjeit fjerrührenbe ©treitigfeiten mehr 
als brei Sahrjehnte nachher mißbräuchlich immer noch auftauchten, er= 
Härte ber Rat, im $aßr 1659, baß er feine weitere Kapitalienrebuftion 
fünftig meßr genehmigen werbe. Unter ber württembergtfdjen ©taats= 
fdßulb waren noch im 19. Sfaßrßunbert fog. fjatbjinfenbe Kapitalien be¬ 
griffen. 2)as waren eben folbße Sinteren, bie im erften Qaßrjehnt-bes 
^Dreißigjährigen Krieges in fcßlecßtem Kippergelb aufgenommen unb fpäter, 
bem twrßitt Gefügten entfpredjenb, auf bie Hälfte ißres Rominal6etrags 
ßerabgefeßt worben waren. 

25. üflmtr pimjbetmb 1634—1649. Gs war nun in ber S'at 
gelungen, bie Teilung ber Rlünjfdhäben troß ber aufgeregten friegerifcßen 
geitläufe notbürftig burcßäufüßren unb während ber übrigen Kriegsbauer 
fonnte ein immerhin erträglicher 3uftanb bes Rtünjwefens aufrecht er= 
haften bleiben, benn oiele ber früheren Kippermünjherren waren ins 
Sluslanb geflohen unb anbere, bie bageblieben waren, unterließen bas 
Rtünjen wohlweislich, um bie ^abfucßt ber fremben ©olbaten nidht 31t 
reijen. $n ber ^weiten Hälfte bes großen Krieges wiberfeßten fiel; bie 
friegfüßrenben SRäcßte felber unb iß re $eerfüßrer bem Grjeugen fdjtecßter 
Rtünsen unb bem Überfcßwemmen ber Sänber mit Keinem ©cßeibegelb. 
^Derartiges 3U unterlaffen maißte 3. 33. ber Vertrag, ben Schweben ju 
^eilbronn ben 13. Sfpril 1633 mit jahlreicßen beutfeßen Reicßsftänben 
abfdßloß, biefen auSbrücfticß 3ur Pflicht. 
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©te Dtot her 3«ten fjatte 1633 in Ulm, rote in manchen anbereit 
«Stabten baju geführt, baff bet ben aufs fjödffte getriebenen Stabtfteuern 
auch füberne unb golbene ©eräte unb ©efchmetbe an 3a^tungsftatt an* 
genommen mürben, gür bas Sot meines Silber (13 lötig) oergiitete 
bas (Steueramt 40 Äreujer, für oergotbetes 48 Äreujer unb für halb* 
oergotbetes 44 Ureujer. SBegett ber ^Belagerung, bie bie Stabt 1634/33 
t>on ben Äaiferlidien ju erbulben Jjatte unb in ber fjotge roegen ber ad* 
gemeinen Unfidjerheit ber Sanbftrafjen, bie es oerbot, ©elb unb 2Bert= 
fadjen barauf ^in unb fier ju fc^icfen, roar man genötigt, bas bergeftalt 
ber Steuerfaffe jugefloffene Silber unb ©olb anftatt in einer ausroärti* 
gen Sdünsanftalt, roieber in Ulm felbft ju 31iünjgelb, ba man foldjes 
notroenbig brannte, 51t oerarbeiten. SlnfängticEj beabfidjtigte ber 3tat, 
roie bies bann 70 gafire fpäter roirftid) gefchaf), es in ber gönn oier* 
ecfiger Scheibchen ober ©löcfdjen anfertigen ju taffen, roeit bas rafdier 
gefte unb ftä) roeniger SlbfaU ergebe. ©a jeboch Sadjoerftänbige erltär* 
ten, bie Sinnahme folclier äRünjen roerbe im EBerfefir auf Sdjrotetigleiten 
fiofsen, rourben im ©ejember 1634 bie groei Ulnter ©albfchmiebe /gans 
Sitbroig unb ÜJtarr Äienfen, ©ebrüber, ju SJtünjmeiftern befteüt, bie oon 
ba an jebes gafjr Dleichötaler unb ©ufaten nach bent feitfierigen @e= 
präge, juroeilen and; ©oppettater, aus jenem Steuergotb unb Silber 
anfertigten, bis biefes tütünjprägen int 3Jiärj 1640 infolge ©tnfprudjs 
bes oberbeutfchen ißrobationstags eingefteUt roerben muffte. 

9tad) bem reid)Sftäbtifc£)en 3JJüngnertrag oon 1501 (f. 0.) roar ber geller 
bie fteinfte SUlünge Ulms, unb jroar Silbermünje. Stuf 1 Äreujer gingen 
7 geller ober 3*/2 Pfennige. @S roar fomit 1 ipfunb fetter Ulmifd^ = 
342/7 Äreujer, was im galjr 1672 auf 40 ^reujer fiinaufgefe^t rourbe. 
ältan fann allenfalls oermuten, baff biefe nachträgliche SBertserh öhuttg 
bes bamals nur noch ein antiquiertes gbealgelb oorfteHenben ^ellerpfunbes 
im gntereffe ber ©runbherren gefchah, um biefe gegenüber ber im Sauf 
ber 3eü eingetretenen ©elbentroertung unb ©etboerfdjledjterung etroas 
fdjabtos ju halten. Übrigens fcheint biefe Neuerung nicht oollftänbig 
burchgebrungen ju fein, ©troa oon ber SBenbe bes 17. gahrhunberts 
an rourbe in Ulm ber Äreitjer in 8 geller ober 4 Pfennige eingeteilt. 

26. Htünjumlnuf in ber jroeiten fjalfte bes 17. §nl)thunöcris. Ultn 
hatte 1619 bie geller für abgefd;afft erflärt, roeit man bei ber bamali* 
gen ©elbentroertung bod; .nichts bafür laufen fönne (f. 0. $ap. 19). Db* 
rooht anbere Stänbe, bie bamals bie /geller ebenfalls abfdjafften, es für 
immer babei beließen, fam Ulm, roie bemerlt, 1624 ooriibergehenb auf 
(fupferne) geller roieber jurfid. Slber ben 2. üuguft 1639 befd>toß ber 
9tat, bie üupferheHer enbgiiltig roieber einguftißren. ©er Sfnlaß bagu war 
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fotgenber: ©er ^riegsbrangfate wegen befanb fidß bamats bie ©tabtfaffe 
in trofttofer Gb6e unb außer ©taube, ißre rücfftänbigen ©dßutbsinfen 
unb aufgefünbigten 51 apita[fcljutben 51t befaßten. Stun maren im 3eug< 
ßau§ non nieten $aßren ßer große -Stengen jurn Stönjen jugericßteter 
Äupferptättcßen aufbemaßrt, mit benen man nibßts anjufangen gemußt 
ßatte. Um fie §u nermerten, ließ man fie jefet mit einem IXtmerfcfjitb- 
tein beftempetn unb als geller in ben SSerteßr fe|en. Stilein biefer mar 
ißnen mie früßer abgeneigt; befonbers bie SJießger unb 33äcfer roiefen 
fotcße ^etterjeicßen beßarrlicß §urücf. @s beburfte meßrerer $aßre, bis 
ficß bie ©nrooßnerfcßaft baran gemößnte, b. ß. mit jgitfe non Strafe 
broßungen unb ber 3uficßerung jje§ gf?ats, baß er bie fetter aucß an 
bem goll unb anberen ©tabtgefällen anneßmen taffen rocrbe. 

1650 maren biefe gelter im Umlauf fetten gemorben; es mürben 
barum bie ©tabtrecßner ermftcßtigt, fo nie! banon, als fie für gut be-- 
fänben, im 3eugßaits münjen 31t taffen. 1661 mirb bafetbft abermals 

1 gmtner Äupfer 31t Rettern nermün3t unb ba im barauffotgenben 
Sßinter burcß einen Setmoanbßänbter Gttertin eine ungeßeure SJtenge 
frembtänbifcßer Pfennige unb 3roetpfenniger (mit 3 ©cßilbtein, moßt non 
ben 3 ©cßmeijer Urfantonen) in ber ©tabt nerßreitet unb ßierauf nott 
bem 9tat beren Stnnaßme nerboten roorben mar, Keß biefer, um bem 
$nappmerben bes Äteingetbes norjubeugen, im Qanuar 1662 einen roei= 
teren 3^ntner Tupfer 3U Rettern nerarbeiten. 

3m 3ctßr 1647 fpietten fibß bie ÄriegSereigniffe mieber meßr unb 
meßr in ber Stöße Ulms ab. ©a baburcß ber SBerfeßr mit Stugsburg 
unb anberen Äreismünjftätten geßemmt mar, eracßtete ber 9tat es für 
gerecßtfertigt, bas StuSmi'mäen non ©otb unb ©itber, mie norbem, am 
Drte fetbft norjuneßmen. ©iefes mirb bem ©otbfcßmieb §ans Subroig 
dienten „auf bie alte ißrob unb gegen ben »origen SSerbienft" aufge= 
tragen mit ber Sßeifung, ficß babei eines neuen ©tempets oßne $aßrs= 
3aßt 3U bebienen. ßeßteres mar nicßt forreft unb geßßaß, um bie per= 
fönticße SSerantroortlicßfeit für bas felbfteigene ÜDtünjfcßtagen 31t nerfcßteiern. 
©er ©ufat 0. 3. bei SSinber 9tr. 30 geßört jebenfaKs in biefe 3£ü- 

©er ©etbnerfeßr in ©cßroaben ßatte non 1630—1650 nidßt niet 
SSefonberßeiten: ©ie auffattenber SBeife nocß nicßt nöDtig baraus ner= 
fcßrounbenen mürtt. fbirfcßgutben roerben in Utm 1637 um 10 Äteuser 
für anneßmbar erftärt. ©ie überaus jaßtreid^ norßanbenen fpanifcß= 
amerifanifcßen ißßitippstater, foroeit fie nocß bas ricßtige ©emicßt ßatten, 
mürben gern genommen, bie auSmärtigen größeren ©itbermünsforten 
maren größtenteils befdßnitten unb mürben bann bloß nacß bem ©emicßt 
genommen ober ftatt beffen ißnen (nad) einer mürtt. ißerorbnung non 
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1658) ein fünfte it am SBerte abgejogen. Sie 9teichSgolbgulben uertorett 
fi<h aümäEjticf), weit fie amtlich 31t nieber tarifiert roaren unb barurn in 
ben ©cfjmeljtiget roanberten, um ju Sufaten umgemünjt ju werben. 

Sie SOtünäuertiältniffe Seutfcljlanbs roaren 1623/24 roieber in einen 
erträglichen Suftanb gebraut worben, allein bie Urfadjen ber oolfsroirt= 
fhaftlichen ßranfheit, nor allem bie troftlofen SBerfaffungsauftänbe bes 
Reichs blieben befielen, unb fo roar bas SSiebererfcfjeitten ber Trautheit 
nur eine grage ber Seit. Ser roefifälifdje ^rieben roar faum erft 12 Qafire 
in Kraft getreten, als ber 1661 ausbredjenbe Siirfenfrieg Urfadje roarb, 
baff bas 9teicf) mit großen Waffen faiferlicber (genau gefagt öfterrei<fiifc£)= 
erblänbifcher) unterroertiger Sötünsen (3 Kr., 6 Kr. unb 15 Kr.) über; 
flutet rourbe, benen ebenfolche Sirolifc&e unb Siegnifeer auf bem Sufje 
nachfolgten, £auptfä<hlich Slugsburger firmen roaren es, bie jene öfter; 
reicfnfäien SDtüngen in Dberbeutfchlanb oerbreiteten. Sie beutfdjen ©injel; 
ftaaten befanben fi<h bem gegenüber in einer unguten Sage. Sie 2lus= 
beutung ruhig über fidj ergehen taffen mochten fie nicht unb anberer; 
feits wollten fie auch nicht gern ben Kaifer oor ben Kopf ftofjen, be= 
fonbers bie Steichsftäbte nicht,' bei ihrer immerhin bem fJteichSoberhaupt 
gegenüber etwas abhängigen ftaatsrechttichen (Stellung. 

Stuch Ulm fmhte fo lang als möglich ein öffentliches Verbieten ober 
2lbf<häfeen ber öfterreichirfc^en Kriegsmünjen ju oermeiben, fo 1662 burch 
heimliche SBarnungen, nicht mehr roie 10 ^rojent einer Snhüntg in 
folgen anjunehmen; bie ftäbtifäjen Kaffen foHten womöglich gar feine 
nehmen, bie Kaufleute werben 1666 ermahnt, feine in bie Stabt 'herein 
ju bringen unb was ähnliche roirfungstofe SDittteldjen roaren. Schließ 
lieh blieb hoch nichts übrig, als jene SUiünjen (fo bie günfjefjner auf 
12 bjro. 13 Kreujer) öffentlich herabjufefeen. Slber oertrieben fonnten 
fie baburch nicht mehr werben. 

So beftanb nunmehr ber SJiünaumlauf Siibbeutfchtanbs teils aus 
geringer Kleinmiinse, teils aus großen SWaffen non fpanifchen, franjöfi; 
fhen, italienifchen unb englifcljen burch Sefclmeiben ftarf im ©eroidjt 
oerringerten groben aWünjforten, unb ber gefehlte ÜJtühjfufj ftanb mit 
bem tatfächlichen bei weitem nicht mehr im ©inflang. Um bie Über; 
einftimmung roieber herjuftelten, festen Sranbenburg unb Kurfachfen im 
$ahr 1667 auf ©runb einer Übereinfunft non Klofter Sinna ben S«hü 
wert bes ooHroichtigen Sieichstalers auf 1 ©utben 45 Kreujer (= 7/6 bes 
feitherigen) hinauf unb münjten SeilftiicJe eines um ein Siebentel im 
SBert geringeren blofs ibeeilen SalerS, unb jroar lh, */s unb 1fe, non 
benen bie erfteren ©ttlbiner fjtefren unb 24 ©rofefjen ober 60 Kreujer 
gelten füllten. Siefe Seilftücfe befchränften ftch aber nicht auf ihre rtorb; 
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beutle Heimat, fonbent würben non Spef ulanten im ganzen Dieid) ju 
einem nie! 31t hohen Kurswert in Umlauf gefegt unb jugleic^ non nieten 
habfüdjtigen fleinen Dleidisftänben ebenfalls geprägt, oielfach in einem 
nodj geringeren SJtünsfuff Sie fübbeutfhen Sßrobationstage nerriefert 
bie SJfünjen bes ginnaer ffufjes unb bie noch leichteren unnerbroffen 
non Anfang an, fonnten aber beren immer weiteres ffortfdjreiten nicht 
oerljinbern. Sie fcfjroanfenbe unb rerfeljrte 3Kiin$politif, bie $aifer Seo* 
polb I. fowolil im Die ich, «tö in feinen (Srblanben nerfotgte, trug bie 
ßauptfdjulb an ber non fefct ab faft brei QfaEjrgetjnte ^errfbhenben Sltünj* 
Wirrnis, bie man bie Heine Süpperjeit nennt. 

27. |flmer fUtingelbpragungen 1681 ft. ^if)tjeljngu(benfu| 1693. Sas 
rechtliche ßinbernis, in eigener ättfingftätte münden ju fönnen, war bem 
Utmer Dlat noch immer läftig. Slber er fing (in ber $auptfadhe wohl 
bes ginansgeroinns halber) 1681 bennoch an, tleingelb (ohne QaljrSäahl) 
im Zeughaus miinsen ju taffen, erft gweipfenniger Äreujer) non 
Tupfer, in ber gotge auch ^teujer non SSillonfilber. 1691 fanb fidj 
angeblich tn ber Stabt etwas Mangel an ^dheibemürtge, baher erhielt 
bas geugamt ben Befehl, bie Ureier fort^umüngen, nebenbei auch 31t 
überlegen, „ob nicht ber ißerfon, bie bies bisher beforgte, ein geringerer 
Sohn gereicht werben möchte". 

Um bas in ber Stabt }e|t immer mehr überhanb nefmienbe $tein= 
fupfergelb ber Sobenfeeftäbte (f. u.) fernjuhalten, befdjlofj man im Sep= 
tentber 1693 aufser ben toujern unb ^albfreujern auh tgalbba|en 31t 
fhfagen, unb 3war, „barnit fte befto fwnbgreifliher würben", nur fünf* 
lötig. Sem Dteihsfdh’ot unb =lorn entfprahen übrigens auh bie $reujer 
niht. Sas gab fhon fedjs SBohen barauf ber fhwäbifhen Äreisbeljörbe 
2lnla§ 31t einer SBeifuug an bie JtreiSwarbeine, in ber Utmifhen 2Jlünj= 
ftätte eine SBifitation norjunefjuien. @s gelang 3war bem Dlat, biefe oor= 
erft 31t nerhinbern, allein er lieh bodj bas ^albbafeenprägen bis auf 
weiteres einfteHen, bagegen mit bem Unfertigen oon ^reujerrt, bas er 
für weniger unerlaubt anfah, befto ftärfer fortfahren, ebenfo oon fjweiern 
unb Rettern, bie beibe als blofse fupferne „Reihen" oorberfianb oon bem 
Äreis noh niht eigentlih beanfianbet waren. 

Sa biefes anbauernbe (Srjeugen geringer Äletnmüttje ben umliegend 
ben Dleihsftänben läftig fiel, nahm fid; 6nbe Slpril 1694 ber Schwäbifhe 
$reis aufs neue ber Sähe an unb brohte bem Ulmer SHagiftrat mit 
ber ßerfiörung feiner „^edenmünje", fo bafj biefer (4. 2)tai) niht um* 
hin fonnte, fein Slusmünjen oon §albbatsen unb Äreujertt bis auf wei* 
teres gan^ eingnftellen. Safs bie Stabt für bie genannten Übergriffe fo 
glimpflih baoonfam, hatte fie bem Umftanb ju oerbanfett, baß fte es 
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nerftanb, fich mit ben füCjrenben ißerföntidjfeiten bes Kreistags, insöe= 
fonbere ben württembergifdjen tjofjen Beamten, voeld)e bie Äreisfachen 
bearbeiteten, gut ju fietten. 2lus bem 3af)r 1695 finb jufätfig bie ©e£b= 
betrage befannt, welche bie württ. ©eheimräte n. Äulpis unb n. Uiiihte 
non bem Ulrner 9tat als „douceurs“ erhielten, nämlich ber erftere fünf*. 
unbjwanjig Sufaten, ber tefetere breiig SReid^iStater. 

infolge ber Überhäufung bes Sanbes mit f^fet^tem ^letngetb, woju 
and) Ulm fein Seit beigefteuert hatte, unb mit ben attju hoch bewerteten 
©utbinern, nmrbe im ^JrühiaEjr 1688 in SBürttemberg, Utm unb bis 
nacf) kapern hinein ber 9ieid)8tater nur gegen 1 Drtsgutben (15 Äreujer) 
Stufgelb gewechfett. Unb ähnlich in Storbbeutfchtanb, wo [ich fdjon lange 
herausgefteltt hatte, bafj ber Vertrag non 3mna eine bauernbe Söefferung 
ber äftünsjuftänbe nicht h erb entführen nermoihte. Sie Seitnehmer beö= 
fetben erachteten baher eine weitere tßerringerung bes täJcünjfujjeS für 
erforbertidj. 3m 3anuar 1690 warb non jenen -ju Seipjig ein neuer 
Vertrag gefchtoffen, ber ben SJeidjStater auf ben SBert non 2 ©utben 
fefste (fomit 18 ©utben aus ber SJtarf fein Silber). 9?un beftimmte 
im 3«hr 1692 auch ber Äatfer Seopotb für feine beutfdjen ©rbtanbe 
einen biefem Seipjtger naheftehenben, b. h- etwas leichteren 3Jiüngfu^, 
unb im September 1693 nahmen bie fübbeutfchen Steidjsfreife jenen 
18=©utbenfuh auch an, nur btieben biefe in ber ©inteitung bes Saters 
bei ben Streujern unb SRorbbeutfcEjtanb bei ben ©rofdjen. ättanche füb= 
beutfdje Stänbe, fo auch SBürttemberg, betrachteten übrigens bie Sieue= 
rung non 1693 nur ats eine norläufige 2lushilfsmafsreget unb hofften — 
allerbings nergebtich — mit ber 3®tt ftufenweife ju bem 9ieichsfufj non 
1559 jurüdfehren ju tonnen, ©ine äufjerft wohttätige Stnorbnung bes 
Schwäbifdjen Äreifes war es, baf; bie fcfjtecfiten ©utbinerforten, mit 
benen ber Äreis angefüllt war unb non benen bas ganje Unheil gröfstem 
teits tjertam, abgefchafft unb eingefhtnotjen würben. 

3Jtit bem 1. Sejember 1693 warb in Utm ber neue aJtünjfufj in 
SBirffamfeit gefept, ber um ein Sritteit leichter war, als ber gefetjticfj, 
wenn auch m<ht tatfächlid), feither noch gültige ®rei3ehneinf)atb=©utben= 
fuj). Siefes ^erabfteigen brachte es u. a. mit fid), baß eine grofje 9ln= 
jaht non Stfünjen, bie, weit ihnen an bem bisher norgefdjriebenen inneren 
Sitberwert mangelte, nicht umtaufsfähig waren, bies nunmehr würben 
unb bah anbere, bie bisher ganj ober annätjernb nottwertig waren, nun 
ihren Nennwert l)inaufaefet3t erhielten. 

Unter ben berart als nottwertig anertannten -Dlünjen, welchen atfo 
biefe Dlennwertserhöhung guteit würbe, befanben fi<h bie Utmifcheit §alb= 
bähen aus ben fahren 1623 unb 1624, aber nicht bie erft feit furjem 
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non Htm in ben SSerfe^r gebrachten $albbahen, bie giembid^ geringer, 
als bol »orgefdjriebene Uleihsfcbrot unb =forn ausgemi'mgt unb bah er 
famt ben neuen Ulmer Äreugern nicht btofj nicht im 2Bert fjtnaufgefeBt, 
fonbern non ben brei oberbeutfhen Greifen in bas gebrucfte unb gum 
öffentlichen Slnfhlag beftimmte ©hema ber nerrufetten ©elbforten famt 
Slbbilbungen aufgenommen worben waren, was bet Ulmet Dbrigfeit 
red^rt unangenehm war. Siefe lieh biefelben übrigens in ber ©tabt felbft 
unb beren Sanbbegirf jum feitherigen Nennwert nach wie uor in Ein= 
nähme unb Ausgabe paffieren. 

Ser nieberen Seoötferung war namentlich bie oorgenomntene 9BertS= 
erhöhung ber guten Safeen non 4 auf 5 Äveuger unb ber halben Sahen 
non 2 auf 2Vs Äreuger nerbächtig unb guwiber. Sie meiften weigerten 
fih, biefelben gu bem gefteigerten SBert angunehmen. Stuf bie nieten 
mifitichen Erfahrungen hin, bie man früher aEerorten mit fotdjen obrig= 
bettlichen SBertfeftfehungen gu machen hatte, befürchteten fie nicht gang 
oh^e ©runb, bah aucf) biefe neue Satoation nur furgen Seftanb tjaben, 
unb ein jeber, ber ihr gehorfam nahtebe, nachher in fehleren ©haben 
fommen werbe, wie norbem fo oft gefhehen. Es lieh baher ben 15. Se= 
gember 1693 ber Uiat fnewegen ein gebrudtes fharfes Ebift anfhlagen, 
worin er alle feine Sürger, Seifiger unb Untertanen nodjmals aufforberte, 
biefe 3Eiingen gu bem erhöhten SBert angunehmen unb gugleih bemerfte, 
bah ihm aEeitt bas SEüngwefen in Ulm gu regulieren gebühre unb er 
besljalb bergleihen eigenmächtiges SBefen unb Ungehorfam länger gu 
bttlben niht gemeint feie. Es ftelje feiner ^rioatperfon gu, bas ©elo 
gu tarieren ober gu äufgern, fonbern ein jeher fei fdjntbig, fief) bieshalb 
nah feiner hohen Dbrigfeit Serorbnungen gu richten. 

SBie es bei jeber SEüngreform ber grtE war, bradjte bie Ü6ergangs= 
geit aud; fonftige Ijöhft läftige Erfheinungen mit fid). Sie nietfahen 
Stnberungen unb bie geographifdjen Serfhiebenheiten in ber Sarifietung 
ber auslänbifhen groben SEüngen bewirften, bah Saum jentanb wuhte, 
was für ©elbforten er annehmen, ausgeben ober befjalten foEe, unb bah 
infolgebeffen im Frühjahr 1694 faft gar fein ©etreibe auf bie Ulmer 
UEärfte fam unb geitweilig in ber Stabt SEangel an Srot eintrat. gut 
3ufammenhang hiemit gingen bafelbft auh bie greife aEer Sebensmittel 
ftärfer in bie tgölje, als bie SBertfteigerung beS ©etbes mit fih gebraht 
hätte, unb es muhten fih nah Utmifhen ©tabtdjronifen „bie armen 
Seute mit Ulüben behelfen". „Übrigens lieh ber Ufat auf Sitten ber 
fünfte im Januar 1694 Srot gu fefir fyerabgefefetem greife austeilen. 
Sie gewöhnliche Äatharinenfteuer (b. h- bie auf ben Äatharineutag, 
25. Ulooember, fällige ftäbtifhe Sermögensfteuer) würbe wegen ber in 
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ber Stabt, rate in bem Sanbgebiet burdj bte ©elbroertsänberung ^er»or= 
gerufenen SRifeftimmung um ad)t Sage fpäter eingeläutet unb erft am 
Samstag cor EReujaßr ausgeläutet. 

28. gie uimdiigen §oIb= unb gilbcrgulöru. gie glünjc int Jcugßaus. 
UBäfjrenb bes fpamfdjen Grbfotgetrieges war Ulm in ben Sauren 1702 
bis 1704 non ben Sapern unb ^rartjofen befeßt. Sa infolge ber feinb= 
licken Grpreffungen, roie ber Rat erttärte, bas bare ©elb na$ unb nadj 
faft gänzlich aus bem SßerfeEir ber Stabt oerfcßraunben raar, tiefe jener 
im hinter 1703/04 im 3eitgßaus bafetbft, bas feit einigen Qafer^efenten 
als aüünjatelier biente, Saßen unb ^atbbaßen fd) tagen mit ber Umfcßrift; 
„da pacem nobis domine“. Sie fyeinbesgeroatt unb ber burcf» ben 
ilrieg unterbrochene Serfeßr raar, geniigenbe ©ntfcßutbigung bafür, bafe 
bie ^erftettung in Utm fetter erfolgte. 

Sas $a!ßr 1704 brachte bie merfraurbigften unb befannteften alter 
Utmifdjen SRünjen, nämlich bie oieredigen Silber* unb ©otbgutben. Gs 
finb ÄontributionSmünäen. Senn ba bas 3Jiünggetb in ber Stabt immer 
fettener geraorben raar, naßm jeßt bie Dbrigfeit beim Steuereinjug auch 
©olb, Silber, Tupfer unb fjintt nach bem ©eroidjt in gaßtung an unb 
bas fo eingegangene Silber roarb §u £atbtaterftüden (Sitbergutben) auS= 
gemünzt, unb jraar in oierecfiger gorrn, fo bafe bas StuSftüdetn einfacher 
imb mit weniger Stbfatt oor fid; ging, $n berfetben SBeife oermünäte 
man bas ©otb, unb groar nad; bem Efteid^Sfufe ju einfachen unb fedjs* 
fachen ©olbgutben, bie erfteren runb, bie teßteren oieredig, übrigens beibe 
mit bem nämlichen Stempel. fRäßeres f. bei ©. Spöttle in ben 2Rit* 
teilungen ber Sapr. Rum. ©efeHfcß. 1910 S. 61—82.) 

Sie Äriege Subraigs XIV. fcßteppten nach Sübbeutfchfanb, insbefon* 
bere 1702—04 nach Utm herein, SRengen non grofeen unb Meinen fratt* 
§öfifcßen Riitnsen, beren Kurswert je nach ben Äriegsereigniffett ftarf 
medjfette, inbem fte roährenb ber Slnraefenßeit ber gtanjofen ju über* 
trieben hohem SBert genommen werben mufeten, ber bann nach beren 
jeweiliger Sertreibung ptößlid) roteber fanf. 

Gnbe bes 17. Saßrßunberts hatte eine 2tnäahf »on Stäbten ber Soben* 
feegegenb fiel; bie Prägung non Äupfergetb ats ginansquette ftarf junuße 
gemacht unb bas Sanb mit grofeen SRaffen foteßer Pfennige unb gelter 
überfeßroemmt. (RäßereS bei ©. Spöttle in ber SBiener Runtismat. 
^geitfdjr. 1908 S. 234—270.) Saraus entftanb fdjliefeltdj eine ßrifiS, 
bie fidh bis nach Uttn erftredte: 3nt Sommer 1702 erhoben hier bie 
10äder unb Sierfieber bittere Etagen bei bem Eitat, bafe fte für ihre Gr* 
jeugniffe faft nidjts ats ititpfermüngen töften, bie ißneit niemanb raieber 
abnehmen raotte. Ser Rat fueßte nun eine 2tbE)itfe barin, bafe er in 
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(Stabt uttb ©ebiet allen Mpfermünsen, ausgenommen beit Ufmifdgen, 
ben Umlauf oerbot unb bie Msmünsung ber legieren eine Qeitlang ein* 
[teilen gieß. Sodj mar bies nicgt für lange. 

Senn nadjbem im §erbft 1704 bie Qtanjofen unb SSatjertt aus Ulm 
oertrieben morben roaren unb ba§ Qeuggaus bort mieber jur freien SSer= 
fügung bes States ftanb, mürbe barin halb mieber bie Prägung oon 
Siflonfreusertt unb Mpferßettent aufs neue aufgenommen. Qm fjerbft 
1709 aber mirb auf SIntrag ber behufs Teilung ber fcgmerfranfen Stabt* 
finansen niebergefefeten Subleoationsfommiffion befcgloffett, um eine er* 
^eblicf)e SSerringerung bes Qeuggausperfonals fierbeijufitbjren, bas fernere 
Msmünseit oon Rettern ganj einsufteHen. Mer biefes mar tängft mieber 
im ©ang, als 1716 ber Siat befcgloß, eine oon bem Qeugamt geroiinfdgte 
ißerfonaluermegruttg absuleßnen unb anftatt berfelben oon bem fetter* 
prägen bis auf meiteres mieber absufegen. Mein biefes mürbe bennocg 
halb mieber aufgenommen unb faft jebes Qaljr fortgefegt. Md) Silber* 
fcgeibemünsen gatte bas Qeugamt suroeüen gersufteHen, bocg fegt nur in 
mäßigem Umfang. So mar es alfo gefommen, baß ber 3Jtünsbetrieb 
ber Stabt bem Qeuggausamt, b. g. ber ÜJtilitäroerroaltung angegtiebert 
bgro. unterteilt mar, unb baß bas SRünsett bergeftalt eine Mbenbefcgäfti* 
gung ber Qeuggausbebienfieten bilbete, melcge biefe gemögnlicg erft nacg 
Qeierabenb beforgten. 

Qn bas Steueramt (bas bie Qentralfaffe für bie Ulnter ftäbtifcgen 
Qinansen Bitbete) ftoffen aber bie llberfcXjüffe bes tgeHermünsens nicgt, 
fonbern fie blieben sur Verfügung bes Qeugamts, bas feiner ©rfläritng 
nadg baoon mancgerlei Xiebenausgaben beftritt, audg bie oerfcgiebenariigften 
militärifcgen S3ebürfniffe bafür anfcgaffte, wie Salpeter, Scgroefef, 5ßed;* 
franse, ©eroegre ufm. Saß bergeftalt bas SJiünsprägen bem Qeugamt 
eine gemiffe finansieUe Unabgängigfeit »erfcgaffte, bas gat febenfatls mit* 
geroirft, menn biefes Mit jebergeit für oiele unb ftarfe Msmüngungen 
oon ßleingelb eingenommen, aucg einer Mtrennung ber Quftänbigfeit 
abgeneigt mar. 

Ms fogar bie für bas Qagr 1764 sur $efferprägung genegmigten 
12 Qentner Äupfer oon bem Qeugamt für ltnsureicgenb erflärt mürben, 
roerben smar nod) roeitere 2 Qentner ju biefem Qroecf oerroiHigt, aber 
es mirb babei befoglen, bie Sacge roieberuin in bie alten Sßege su ridj* 
ten, mitgin jägrlicg allein fo oiel an ,(geifern ausmünjen su laffen, als 
bas Steueramt sur Qaßtung ber SBodienausgaben unb ber Stabtgarnifon 
bebürfe, mas ungefägr jägrltd) 5—6 Qentner ausmacgen merbe. Somit 
biefes reicge, foUen an ißrioatperfonen fetter nur in Weinen ißöfWgen 
oon je einigen ©ulben abgegeben unb oerroecgfelt merben. Übrigens 
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genehmigte ber föiagiftrat fdjon im 2fiai bes folgenben Qaßrs ju bem 
fdjon oerroittigten Quantum Kupfer noch 2—3 3entner unb im Nooember 
weitere 3 3eTltner. SSenn ntan, roas eine mäßige ©chäßung ift, allein 
für bas 18. Sahrljunbert bie non Uim in ben SBerfeßr gebrauten Kupfer* 
heller auf 400 Rentner anfcßlägt, fo ergab bas (ba ber 3entuer 3U 
minbeftens 80 000 ©tücf ausgebracht nmrbe) 32 SMionen <Stücf Kupfer* 
heller (ohne bie aus bem 17. ftahrhunbert ftammenben). 2Bie ber 3Äa- 
giftrat Stusroärtigen gegenüber immer roieber betonte, beroirften biefe 
fetter feine 23etäftigung frember Untertanen, fonbern bienten allein für 
ben ©ebrauch in Ulm unb beffen Sanbgebiet. Stber baju ift ju bemerfen, 
baß bie ©tabt famt ihren Untertanenianben im Saßr 1802 beim Über* 
gang an Satjern nur ungefähr 36 000 ©inroohner wählte. 

Saß in ben testen anbertßalb Sahrßunberten ber Utmer Neicßsftabt* 
jeit bas Niünäprägen nur noch als bloßes Slnßängfet einem ihm fremben 
Ißerroaitungsjroeig angefcßiftet mar, hatte öfters ÜDtißftänbe unb Unorb* 
nungen jur ftolge, gegen bie ber 9iat ohne bauernben (Srfolg anfämpfte. 
©o geigte fidj 1755, baß bie 3eugßauSbeamten fich beigef)en ließen, bie 
»erprägten unb baßer als unbrauchbar ausgefcßoffenen Stücfe fich anju* 
eignen unb in ben SBerfeßr ju fefeen. ®ie gegen mögliche Unterfcßteife 
angeorbneten 23orfeßrungen mürben fehlest beobachtet. ®as Arbeiten 
nach 3e'erabenb, bas folcije Unorbnungen begünftigte, mürbe jroar abge* 
feßafft, aber auf Slnbrängen bes 3eugamts batb roieber (1764) eingeführt. 
Sluch gegen bie gar ju funftlofe unb nacßläfnge tecfjnifche herfteHung ber 
Kupferßeller faß fich ber 9iat fcßtießlich genötigt, einjufeßreiten. 

Über bie ginanjergebniffe ließ fiel) für bie 37 V2 SJlonate, 16. ‘Sep¬ 
tember 1741 bis 30. Dftober 1744, folgenbes ermitteln: ®ie am Ntünäen 
beteiligten befanten jeßt ©tücfloßn, nämlict; 8 Kreujer für jebes (ge* 
roogene) ipfunb Kupferßeller, roäßrenb 1706—09 wöchentlich ber 3Jfüng= 
nteifter ißräg 4 ©ulben, bie Arbeiter 1 ©ulben 45 Kreujer bis 2 ©ulben 
15 Kreujer erhielten, rooju noch ©ntfcßäbigungen für Nacharbeit famen; 
bas 3ählen ber fetter beforgte ber ©tiufßauptmamt (2trtiUeriedhef) unb 
empfing bafür ein „douceur“ oon 1 ißrojent. SDaS fßfunb Kupfer 
foftete 27 Kreujer, bas SluSroaljen beforgte ein ßammetfehmieb gegen 
8 ©ulben »out 3entner. 

5Die in jenem 3eitraunt oon Ulm ausgemünjten Kupferheller mögen 
17 3entner 95 ipfunb unb hatten einen Nennwert non 2860 ©ulben 
5 Kreujer 2 geller; bie Ausgaben betrugen 1356 ©ulben 55 Kreier; 
barauS berechnete man alfo einen „©eroinn" oon 1503 ©ulben 10 Kreujer 
2 heller. 33on einem ©eroinn ließ fich hiebei freilich bloß unter ber 
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Borausfeßung reben, wenn man, tote bas in Ulm bamals bec gaK war, 
bie SBtebereinlöfung biefes ^eidjengelbs als ausgefdjloffen anfaf). 

Sin Ulmifdjen SD^ilngen faß man SJtitte bes 18. gahrßunberts ttidjt 
mefir oiele [im SSerfe^r. ©in um biefe 3eit in SBeiüngen (Bei §orb) 
oergrabener SRün^funb, ben 5|S- ©ößler (im Sdjwarjwälber S3oten 4./5. StpriC 
1907) betrieb unb ber aus nid^t weniger als 2838 Stücf befiattb 
(worunter 28 golbene, im übrigen größtenteils ßleinmünjen), enthielt 
nur 6 Himer, nämlic^ 2 $albbaßen unb 4 $reujer (ohne Qa^rsjal;!). 
Verteilt man biefe gunbttiünjen auf bte Urfprungslänber, bann fomtnt 
auf bie 9if)eingegenben bie Hälfte, Schwaben 1U, Bapr. Ureis 1 /s unb 
granfreicE) 1/is. dagegen auf Storbbeutfcßtanb, fyranfett unb bie nahe 
Sdiweis faft nichts; auf öflerreidj aber, obwohl ber Ort bes Bergrabens 
bamals öfterreid^ifd) war, nur etwas über 17°; weil er nätnltdj einer 
oon ben .fjauptteilen ber Sttonardiie weitabliegenben ©pflaoe angef)örte. 

29. |onoentionsfu|. Klm tagt in gtugsburg unb (Qüttjburg münsett. 
(Seit ber Sftitte bes 17. 3aljrl)unberts war bie Ulmifdje SJtünjftätte nur 
auf hanbwerfsmäßigen Setrieb unb auf ^erfteHung oon Äteinmünäe ein- 
gerichtet, bei ber man eine lünftlerifäje Slusftattung, forgfälttge Slrbeit, 
genaues Huftieren unb anberes elfer entbehren ju tonnen glaubte. So¬ 
weit man aber auf foldie höhere Slnforberungen nidft oerjic^ten wollte, 
wanbte man ftdj an eine ber benachbarten, gut eingerid)teten Äreistnünp 
ftätten, meiftens bie oon Slugsburg. So ftnb bort außer oerfcfftebenen 
£>ulbiguttgS= unb ©ebädjtnisbufaten auch bie Sedjslreujer oon 1767 unb 
bie ©infretper oon 1767 unb 1768 angefertigt worben, bann auch bte 
Siebenfreujer= unb 3'/a=^reu}erfiücfe oon 1758, mit beren Sntfteljung 
es fidf folgettbermaßen oerlfält: 

©S ßerrfdhte bamals (wofjl bes Siebenjährigen Kriegs wegen) in 
Schwaben einiger SJiangel an Heiner SWütige, bem bie Stabt Slugsbttrg, 
foweit er fie felber betraf, abjufielfen hoffte, inbem fie 5= unb 2lh Äreujer® 
ftüde ausmünjen ließ, aber fie für ben Sßerfe^r in ber Stabt auf ftebett 
bjw. 37« Äreujer feßte unb Beiberlei Bewertungen auf btefen ÜDlünjett 
felbft aubrtngen ließ. Sabttrd; wollte man foroofjl beren Sluswanberung 
aus ber Stabt, als beren ©infcfnnelgen oerhittbern. ®a bamals auch 
in Ulm Sdieibemünjmanget ju oerfpitren war, befdjloß aus ähnlichen 
©rünben ber Ulnter 9iat (22. Siooentber 1758), btefern Beifpiel ju folgen 
unb unter lllmifdiem Stempel, ebenfolcße SJtüipett in ber Äreismünjftätte 
Slugsburg Iferftellen ju laffen. Saß biefe Stücfe oon ben brei oberen 
Greifen erft auf 61/4 unb 3 Äreujet Ijera&gefetjt unb bann gang oerrufen 
würben, förberte gerabe bie Slbfidjt ber Ulmer unb Slugsburger Beljörbeit, 
biefe SDiiingen in ihren Stabten feftjuf) alten. 
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Sas in ©cgwaben, $ranfen unb Sägern umtaufenbe ©übergelb war 
tatfcicf)Ii<^ fcgon lange auf einen burcgfcgnittticg ergeblüg feisteren $uß, 
als ben 1693 angenommenen 18=@utbenfuß gerabgefunfen, wobei be= 
fonbers Sägern unb SBürttemberg buvcEj igre geringwertigen 30= bjw. 
15=$reujerftücfe mitgewirft Ratten, ©o ^anbette es ftcg nun abermals 
barurn, §u einem niebrigeren gefe^tic^en Üüiünjfu^ übersugegen, was aber 
biesmat nicgt wie früher burig ©rgögen bes gefe^lid^en Salerwertes 
fonbern burcg entfprecßenb niebriges Siusmiinjen bes groben Selbes 
gefcgag. öfterreicg war bergeftatt im Sagr 1750 ju einem 20=©utben= 
fuß gefommen, inbem es bie Mnifcge ÜJiarf fjeinfilber nun 51t 20 anftatt 
18 ©utben ausbracgte, unb es gatte jenen 1753 im äßege bes Vertrags 
auf Sägern ausgebegnt. Mein es geigte ficß atsbatb, baß für ©üb= 
beutfcgtanb au<g biefer 20=©ulbenfuß nodg ju gocß war. Sägern beließ, 
es 3war bei ben 3Jiünäen jenes 20=©utben=Äonoentionsfußes, tarifierte 
fie aber um ein ^ünfteÜ Etö^er als öfterreid^, was alfo einen 24=©utben= 
fug ergab. 

SJlaria Sgerefia, .ßerrfcgerin ber öfterreicgifcgen ©rblanbe, unb beren 
©ent aßt, ber beutfcße Jlaifer granj, waren beibe eifrig betniißt, bie füb= 
unb weftbeutfcßen 3(eicßsftänbe jum Stnfcßtuß 31t gewinnen unb ber Äaifer 
macßte oon ben wenigen ißm im SKüngwefen nocß oerbliebenen 97egierungs= 
regten nadßbrüdticg ©ebraucß, um biefes 3U oerbeffern. Sen 6. ÜJtai 
1761 warb auf bem 9Jiün3tag oon ©cßwaben, ^franfen unb Sägern 
in ber Sat Übereinfthnmung barüber ßerbeigefüßrt, baß man ben 
24=©utbenfuß anneßtne. 

©obaib bas Seoorfteßen biefer Steuerung feftftanb, entfeffelte ftdj 
3um ,3we<J ber Siusbeutung berfeiben eine ungegiigelte ©elbfpefulatiort 
unb in beren ©efotge eine unerträgliche Serwirrung im ©etboerfeßr. 
Sa ein Seit ber uinlaufenben größeren ©elbforten einen ßößeren inneren 
SEBert befaß, als bem neuen ■Kiünjfuß entfprad;, fo würbe auf biefe 
allgemein $agb gemacht, um fie mit ©ewinn ei^ufdjmetsen. 3ll0tei<g 
gatten weitere Mengen ber geringhaltigen neuen wiirttembergifdjen unb 
baperifcßett ©ilbergelbforten ben Äurs ber Äonoentionstater unb =$opf= 
ftüde ßinaufgefcßnedt, bie erfteren 3um Seit bis auf 2 ©utben 34 Ureier, 
bie festeren auf 25 Sreujer. Utm fegte baßer im grüßjaßr 1762 bie 
württembergifcgen 15er auf 13 Jlreuäer gerab. 

©in fcgwäbifcges Äreispatent non 1764 .fügrte bas neue aJtünjfgftem 
weiter: 9Som 8. ©eptember an wirb ber Äonoentionstater auf ben nor= 
malen SBert oon 2 ©utben 24 ^reujer, bas Jbpfftücf auf 24 fireujer 
unb ber Sttfaten auf 5 ©utben gefegt unb bementfpreößenb bie anberen 
©orten. Sie im Spatent nicgt erwägnten gatten ats außer Äurs gefegt. 
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Um ben ÄonoentionSfuß in Ulm burcßfüßren gu Reifen, lief} biefeS n«cß 
ebenbemfelben in ben $aßren 1767 unb 1768 ©ecßsfreuger unb Äreuger 
in ber AUingftätte Augsburg ßerfteEen. Sagegen werben 1758, 1764 
bis 1766, um Söruc£;fil6er gu oerwerten, im Ulmer .geugßaus unter ber 
Seitung bes ©olbarbeiters unb Eftüngfcßauers SEeber $albfreuger aus 
2'Mötigem ©ilber, fowie Pfennige, beibes oßne $aßrsgaßt angefertigt. 

Aadjbem ber ©dgwäbifcße ®reis fcßon gu öfteren SRalen bie »oB= 
ftänbige Ausrottung ber fon»entionswibrigen Aiüngen einfc^tie^ticl) ber 
©cßeibemüngen angeorbnet £>atte, oßne bamit gurecßt gu fommen, warb 
1771/72 auf Anbrängen ößerreicßs ©rnft bamit gemacßt. Sott ben 
frangöfifcßen Saubtalern, benen man ben Umlauf nocß geftattete, abgefeEjen, 
banbeite es fidß jeßt noch um bie feitßerige, im Übermaß »orßanbene 
©cßeibentünge unb'um bie $rage, wie man biefer mit mögltcßft wenig 
Aufwanb unb bennod) oEme ©cßaben für bie Seoölferung loswerben 
fönne. Amt müngte Öfterreicß feit 1760 bie ^reujer unb beffen £et(= 
ftütfe aus bloßem Tupfer oßne ©Ubergufaß, unb war bemüht, bie fitb= 
beutfcßen ©tänbe ebenfalls bagu gu »eranlaffen. Sie meiften berfelbett 
fcßloffen fid) in ber Sat an, auiß Ulm: Ser babei gu ergietenbe ©ewintt 
becfte ben SBerluft, ben bas ©infcßmelgen ber ©ilberfreuger, Pfennige tc. 
unb ißr Ginlöfen gurn Nennwert mit fiel) bradßte. ©egen aEgugroße 
Anfammlung »on Äupfergelb fucßte man fidj gu fcßüßen, inbem »erboten 
würbe, meßr als ßödjftens ben Setrag »on 11 Pfennig in Tupfer einem 
anberen aufgubrängen. Aun gab es aEerbings aud) anbere ©tänbe, fo 
ABürttemberg unb Efottweil, bie im Jginblid auf bie in ber großen unb 
fleinen Äippergeit »on Heineren ERüngftänben mit ben Äupfertnüngen 
»erübten Alißbräucße nicßt gu bewegen waren, »on bem ©UberbiEon* 
fleingelb abguweicßen. 

$u ©üngburg war 1761 für bie norberöfterreidjifdjen Sattbe eine 
EJiiingftätte eröffnet worben, bie nad) bent 24*@ulbenfuß müngte unb 
»on ber bie fcßwäbifdßen ©tänbe filbernes unb fupferneS Äleingelb be= 
gießen fonnten. Aucß Ulm ließ 1772 gu ©üngburg feine Shipferfreuger 
mit Ulmifcßem ©epräge ßerfteEen, wäßrenb bie 3= unb 6=Äreugevftücfe, 
bie es »on bort begog, bas SBappett ber Eftarfgraffcßaft Surgau, gu 
weither ©üngburg gehörte, trugen, kupferne 7** unb V-^Streuger ßätte 
fid; Ulm in ©üngburg ebenfaEs anfertigen laffen fönnen, faß aber baoon 
ab in Anbetracßt bes bereits »orßanbenen Übermaßes »on uinlaufenben 
ÄupferßeEern Ulmifcßen UrfprungS. Siefe gu Saften ber ©tabt eingu= 
löfen unb aus bem Serfeßr gu gießen, war ber Eiat nicßt gewiEt. Sen 
Ulmer ©inwoßnern unb Untertanen warb »erboten, benjenigen Aus* 
wärtigen, in beren Heimat bie Äupferfcßeibemünge feinen 5furS ßatte. 
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■alfo insbefonbere ben SBürttembergern, biefelbe wiber SBißen aufjubrättgen. 
2lucf) foUte folgen gremben bas im Utmifcfjen eingenommene Ulmer 
^upfergelb in ber ©reb nnb bei ben Sondern, in ©eislingen bei bem 
3oß nnb auf bem Sanbe bei ben ©djultljeijjen, oljne Stgio umgewedfifelt 
werben. Sen ©pejereiliänblern, Krämern, Säefern, üßerjlern unb 
Geigern wirb »erfprodjen, es foifen ifjnen größere Mengen 1U m i f cfj e tr 
Äupfergelbs, bie fie im fjanbfauf eingenommen, bei ber aJtünjbeputation. 
gegen grofjes ©elb umgewedjfelt werben. 

Ser ^auptfortfcfjritt, ben biefe ajiünjreform in ©übbeutfdjtanb ntit- 
fid) bradjte, war, baff nunmehr afles Sßäfirungsgelb in bem gleidjen 
©efjalt ausgemün^t werben mufite nnb fomit bie f eiterige Beranlaffung, 
bie SERünjen mit SIgio ober Sifagio weiter ju geben, wegfiet. Ser 
einzige Sßunft, in wettern bie ©teidjförmigfeit butdiörodien würbe, betraf 
bie umlaufenben zweierlei Äreujerforten, non benen bie fupfernett in 
SBürttemberg »erboten, bie fitbernen aber in (Mtung waren, mäljrenb 
in Ulnt unb »ergebenen anberen Orten bas UmgeEelirte ber galt war. 
Slflein ber eine ober anbere ber fleinen ©injelftaaten fonnte trofcbem 
ber Serfudfung nid)t wiberfteEjen, weitergeEjenbe Unftimmigfeiten feiner* 
feits jujttlaffen, bie bem gweef unb ©eift ber SEonoention juwiber liefen. 
Saju gehörte auef) Ulm, baß fidj in ber Sorliebe für fein SBappenfdjilb 
Titelt entfdßiefjen mochte, »on ben Überbleibfeln früherer SKütijperiobeu 
fidj loßäumacfien.: 

$n einem Siatsebift »om 5. Sluguft 1772 werben ade früheren, nidjt 
nadf) bem Äonoentionsfpftem gemünjten ©orten au&er $urs gefegt mit. 
SluSnaljme ber »orgenannten Saubtaler, ferner ber Ulmifdjen ©ieben* 
freujer, Sreieinfjalbfreiger, ganzen unb falben ©ilberfreujer unb Tupfer* 
fetter. Sille biefe Ulmer ©orten foßten als eine prioatioe, für Ulm 
©tabt unb Sanbgebiet aßein beftimmte ©djeibetanbmünäe Eiinftig nur 
unter Ulmer Bürgern unb Untertanen gebraust, aber ben gremben 
niefit aufgebrungen werben, eine Sefdiränfung, bie übrigens ben SßerfeEir 
nidjt wenig betätigte. 1780 war Ulm, wie fidj £aib (Ulm unb fein 
©ebiet, ©. 111) außbrüdte, nod) nidjt »on bem „aßerlei Sßuft »on 
ÜDtünjen befreit, an bem ber ©inwoljner ©traben litt". 

Sßidjt weniger 311 tabeln war, bafj ber Ulmer 9iat b^w. baß $eugamt, 
nod) nidjt barauf »ersten mosten, immer wieber neue SEUaffert »on 
5Eupferl)eßern im ^eugtjaus fierjufteßen unb ©tabt unb Sanb bamit ju 
überfdjwemnten. Söeiter beanftanbete bas »orberöfterreidjifdje aHün^amt 
©ünäburg, baf) biefe Ulmer .'geller »iel 311 leicht feien, inbetn an foldjeti, 
ber üßtünsfonoention juwiber, aus bem ftölnifcfjen Rentner Tupfer 
anftatt 120 ©ulben nidjt weniger als 207 ©ulben 30 Äreujer aus* 

Söürtt. aSicrtetja^rS^. f. fianbeSgefd). SR. XXXI. 
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gebracht würben, ^nfofgebeffen lieB bie Wiener ©eljeime $of= unb 
©taatöfanätei bei ber ©djroähifchett' jtreisnerfammlung 33orfteKung er* 
heben, baff bie ©tabt Ulm angehalten werbe, für bie gufuttft beit 
Rentner nur mehr ju 120 ©ulben auSjubringeh. (©. -St. n. Gruft, gur 
©efäjidfte ber Münjftätte ©ünjburg, in beu Mitteilungen ber S3apr. 
Pum. ©efettfd)., gahrgang 1893, ©. 48.) 

Unmittelbar nadjbem baS Utmer geugamt ben 26. guli 1780 non; 
bem Magiftrat ermächtigt worben war, wieberum 400 Pfunb Tupfer 
ju Rettern jtt oermünjert, traf non bem Martgrafen noit Paben ein: 
Schreiben ein, worin biefer fidj über bie maffenfjafte unb ungleiche 
Slusprägung non Äupfermünjen befcliwerte, bie jtch Ulm erlaube. Ser 
Pat befctjloB/ biefeä ©djreiben „in submissesten terminis“ baljin ju 
beantworten, baB man jwar bie non feiner fjo^fürftlicEjen Surchtaudjt 
aus rü£)mlicl)ftem Patriotismus gnäbig -getane StuBerung wegen gleicher 
SluSmünjung ber Äupferfcfjiebwünje mit untertänigfterit Sant nerefjre,- 
babei aber einesteils bie benoteffe aSerfi^erwng non fich geben fönne, 
baB bie SluSmünjung ber ÄupferljeEer („benn eine anbere ©attung 
Äupfermünj hier niemalert ausgemünjt worben") gegenwärtig fiftiert fei, 
anbernteils aber biesfeits nicht bie geringfte 2lbficf)t gewefett fei, betn 
fchwäbifdjen pubtifo mit SluSmünjung berlei geller einigen Schaben 
jufügen ju Wollen, inmaBen man nur foniel ausgeprägt fjabe, als junt 
©ebrauctj in ber ©tabt unb biesfeitigem Serritorio höchft nötig ge= 
wefen fei. 

Um ben Slngaben in ber Slntwort an ben Warfgrafen ben Schein 
non Wahrheit ju geben, wirb mit ber angeorbneten SluSmünjung oorerft 
innegehalten unb baneben, was non jeher hätte gefdjehen foHen, nerfiigt, 
benor man fünftig folche ^etterausprägung befcEjlieBe, fei über bie Menge 
ber in ©tabt unb Sanb norhanbenen geller bei ben Sanbbeatnten unb 
bem ©teueramt Padhricljt einjuholen. 

Sie lebten non ber Peidfsftabt Ulm tjerrüljrenbert PerfehrSmiinjett 
finb alfo folche webet eine Wertsangabe noch eine galjrjahl tragenbe 
Hupferheßer. 

30. Jllm uitler Purttembrrg. Ser PeichsbeputationshauptfdjluB non 
1803 teilte bie ©tabt unb ihr ©ebiet an Papern ju, welkes im gafft 1810 
Ulm an Württemberg abtrat. Mit ber ftaatlidfen ©elbftänbigfeit ging 
auch bas 9ted£>t jum Slusprögen eigener Mtinje unter, wte benn über* 
haupt baS Pedjt, bie gefe^lidhen galjlungsmittef ju beftiutnten, nun noit 
ber neuen Sanbesherrfchaft ausgeübt würbe. Sie Ulmifchen Münjen, 
foweit fie noch im Perrefjr waren, nerloren halb nach bem SlnfdduB ber 
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Stabt an SSapern itjre Umlaufsfähigfeit, bie Äupferljeller übrigens ein 
mentg fpäter, als bas übrige Utmer ©elb. 

hiermit hörte freilich ber ©elbumlauf in Min unb bem übrigen 
SBürttemberg nicht auf, einzelne Sdjattenfeiten ju jeigen, inshefottbere 
fortmäljrenb com Stuslanb abhängig ju bleiben. Sie napoleonifdjen 
Kriege unb ißte Äoftenbedung oeranlaßten bie fübbeutfdjen Staaten, 
kapern namentlich, bes ©eroinnes halber Sdjeibemünäen in unglaublicher 
üöienge ju erzeugen, ferner überhäuften biefe Kriege bas Sanb mit 
fremben SWünjen aller 2lrt. 9tur bie in befonbers großen SWengett ein= 
gefcßleppten foHen hier ermähnt merben. So füllte öfterreich ganj 
Sübbeutfdjlanb unb bie Sdjroeij mit feinen 33rabanter= ober fog. fronen- 
talern unb beren $älb= unb SSiertelftüden an, inbem es burd) biplo= 
matifdjen'Srud auf bie fübbeutfäjen Regierungen bemirfte, baß biefe 511 

bem übertrieben hohen Äurfe »on 2 ©ulben 42 Äreujer genommen 
merben mußten, mas jur golge hatte, baß einesteils ber fübbeutfdje 
24=@ulbenfuß bauernb auf einen 241/ss©ulbenfuß E»eva6gebrüc£t mürbe 
unb anbernteils ber ßronentaler für 6—7 $ahrjehnte bafelbft bie ßaupt* 
münje bilbete. 

SBenn man etroa bas 3<*ßr 1860 jugrunbe legt, beftanb ber fDcUnj.- 
umlauf SBürttembergs unb Saperns neben ben genannten Äronentalent 
unb einer noch immer oiel ju großen, oerfeßrsbeläftigenben -äftenge 
Scßeibemünje (in U, 3= unb 6=$reu5er=Stüden), unb oerhältnismäßig 
menig ©ulbenmünjen ber eigenen fübbeutfcßen (fog. rßeinifd^eu) 2Bäßrung, 
aus oielem fjfranfengelb in Silber unb ©olb, ferner aus oon Spefulanten 
eingeführten ßoHänbifcßen 1= unb 2l/8=@ulben=Stüden, meiter aus '/«, 
x/s unb ganjen preußifcßen Salem, oon benen bie meiften nod) oon 
$riebridj b. ©r. ftammten, enbticß aus 20- unb 10=Äreujerftücfen bes 
öfterreichifcßen ÄonoentionSfußeS (Secßs= unb Sreibäßnern), bie 1864 
eingejogen mürben unb an beren Stelle öfterretdjifdje Silbergulben bes 
Vertrags oon 1857 traten, bie nad) Sübbeutfdjlanb ju 1 ©ulben 
10 ^reu^er rß. maffenhaft einftrömten. Siefen Sßirrmar milberte ein 
menig eine Slnga^t oon SDtünäoerträgen, insbefonbere ber eben genannte 
oon 1857; befeitigt mürbe jener erft burcß bie OieichSgefeßgebung oon 
1870—1875, mittels reftlofer ein^ießung aller feitßer umlaufenben 
©elbtnünsen, ausgenommen bie neueren preußifchen unb fßereinstaler. 

31. gie beutfdjc jjaptcrnmfjrmtg fett 1914. ©leid) beim 3tu§6rud) beS fEöeltfrieg^ 
im 2luguft 1914 roarb bie (ginlöSItdjfeit ber SfJeidjSbanfnoten aufgehoben unb e3 trat 
bannt an bie ©teile ber feitherigen (Mb* eine papierene Währung. SDtefe hatte in 
ben erften uier fahren noch nicht adjuniel SöebentlicheS. immerhin berechnet man ben 
SBert ber (Mbmarf für Oktober 1918 bereite auf 1,67 ^aptermarf. 2lber t>on ba an 
begann infolge be§ 3ufammenbruch§ ber militürifdjen 3ßiberftanb§!raft SDeutfchlanbS, 

8* 
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ferner beg Augbrudjg ber Aeoolution unb oerfdjiebener fonftiger llrfctdjen ber Rapier* 
marffurg in immer ftörfer werbenber ^ßrogreffion ju fallen, wäfjrenb bie 3Jtaffe papierener 
gahlunggmittel non ©ag ju ©ag anfchwoll unb bamit ihren Verfehrgwert nod) mehr 
herabbrüefte. 

@g tfi merfwürbtg, wie feljr bag, wag nor genau 300 gahren währettb ber fog. 
ßtppergeit in ber Volfgwirtfchaft unb bem ©elbwefen ©eittfchlanbg uor fid) ging, in 
ber ©egenroart fein Analogon unb feine SBieberljohtng gefunben ^at (f. o. $ap. 17—24 
unb ©. ©dritte, ©ie grofje beutfe^e ©elbfriftg non 1620—1623, in biefer Seitfdjrifi 
1921 ©. 36—57). Atan brauet ftc^ nur an ©teile beg bantaligen naljeju unb fchliefslidj 
ganj wertlofen ßippergetbeg Sßapiermarf norjufteEen. ©ie Ijauptfäc^licbften ©pmptome 
ber ©etbfrife non 1620—1623, bie faft burchgefjenbg benen gleichen, bte mir felber in 
ben lebten fec^ö galten erleben mußten, feien liier in ßürje aufgejä^lt: 

1. ©er immer raffet finlenben Vewertung unb Äauffraft beg fchled)ten unb immer 
fdjledjter roerbenben Sßährungggelbeg non 1620—1623 entfprach felbftoerftänblich eine 
ebenfo nerlaufenbe Verteuerung aEer Söaren, inBbefonbere ber zEotroenbigfeiten beg 
täglichen Sebent, ©anj, wie tu ben le^tnergangenen gahren! 

2. ©ie golge biefer Verteuerung mar, bafj bte ftaatlichen unb bie ©emetnbefiuanjen 
barnalg tnie heute in gerrüttung gerieten, benn bie Ausgaben mud;fen riefig an unb 
bie (Steuern, Abgaben unb göEe brachten nur tnenig ein. 

3. Sßä^renb bie bamalige gefchäftlidje Atoral unb bie Aechtgbegriffe, genau tnie 
heutzutage auf einem oerhängnigooEen ©iefffanb anlangten unb bie ©ewiffenlofen unb 
bie ©lieber obenauf fd^mammen, ftür^te non ber redjtfdjaffenen Veoölferung ein großer 
©eil in bittereg ©lenb burd) bie unerhörte Steuerung, wobei aEerbingg in ber ©egen* 
wart erfdjwerenb baju trat ber non ber 9teid)§regterung, fowett fie irgenb fonnte, 
burd^gefü^rte ©runbfa£ „3Dtaf ift SEarf", burdE) ben alle auf Wart lautenben gorbe* 
runggrechte, nor attem bie in guter ©olbwäfjrung Angegebenen ©arlehen nach unb 
nad) wertlos würben. Vgl. oben ßap. 24. 

4. ©ag ©paren warb einem fo gut wie unmöglich $emad)t, wenn man nicht bag 
5« ©rfparenbe ebenfo nerlieren wollte, wie frühere ©rfparniffe. ©tatt beg ©pareng 
nerlegte fiel) alle Sßelt auf bag ©pefulteren. ©er non ©ag ju ©ag fi<h änbernbe ©elb* 
wert unb überhaupt bie oöEige Unfidjerheit, bie im ganjen ©efdjäftgleben herrfd&te, 
Zwang in gewiffem ©rab jeb ermann baju unb jeber ©ag unb jebe ©tuttbe, in ber 
man ßippergelb in §änben ober ju forbern hatte, fonnte ungeahnte Verlufte bringen. 
Um foldje ju nermeiben, warb niel ©aufd)hanbel getrieben. 

5. ©ie Vehörben, inöbefonbere bie örtlichen, waren, wag rühmlich an^uerfennen 
ift, fowoA 1620—1623, alg 1914—1923 bemüht/ ber Veoölferwtg bie VefRaffung non 
£e6engmitteln k. möglichft zu erleidjtern. 

6. SBag Verfaffer in biefer geitfdjrift 1921 a. a. D. über bie golgen ber Qniereffen* 
gegenfö^e gwifd^en ber ftäbtifdjen unb ber bäuerttd^en Venölferung fagte, ^at in unferett 
©agen gteidjfaHg feine 2öteberl;olung gefunben, ebenfo wag ben §anbcl anbelangt, ber 
einem ©lücfgfpiet glich, ferner ber bamafg aufgetretene ©cheibemünjmangel (o. ^ap. 19), 
aE bieg unb noch manch eg anbere fanb in ben lebten gahren ebenfalls feine ^paraEelen. 
©inige wenige Abweichungen beruhen auf ber großen Verfd^ieben^cit ber bantaligen 
politifchen SuftAnbe gegenüber ben gegenwärtigen, ©o traten in ben weiften £anbeg* 
herrfdjafien unb ^teichgftäbten 1622—1624 meift nodh leiblid^ redhtjeitig gefehlidje An* 
orbnungen in Äraft, um ©iejenigen, welche burdh ben Sßährunggfturj mit unoerfchulbetem 
©chaben bebroht waren, su frühen, ingbefonbere Vefi^er oon Seihfapitalien, uon ©elb- 
reuten u. bgl. (©. o, ^ap. 24.) ©agegen waren aber, wie a. a. D. gezeigt wurbe^ 
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bie bantaltgen £ohnaufbefferungen gang unzulänglich. 3roeitenS, noch benor bie ©db« 
entmertung ben größtmöglichen Xiefftanb erreicht hatte, rafften fid) bamalS bie ÄreiS« 
nerfammlungen unb ©ingelregterungen bagu auf, eine ftabile bauernbe Währung rnieber 
herguftellen, mährenb bteS 1923 erft gefdjah, nachbem bet Sßert ber ^aptermatf auf 
bem atuftpunlt angelangt mar, b. h* ber ÜTlafulaturmert beifelben ihn bebeutenb über* 
holt hatte. 

£)er — hoffentlich nicht bloß norübergehenbe — Slbfchluß ber ©elblrife unferer 
£age fpielte fich folgenbermaßen ab: SluSgangS beS ©ommerS 1923 begann ber MrS« 
mert ber Sßapiermarl mit ©iebenmeilenftiefelu bem atulfpunfte gitjuftreben. ©in 1000« 
3flarffchein hatte ben 31. Sluguft nur noch einen Sßert non V2* Pfennig ©olb unb fiel 
immer noch tiefer, ©o !am eS bahtn, baß bie Sßapierfcheine Heineren atennmerteS, 
unb gmar je Heiner befto früher, auS bem Berühr nerfthmanben, ohne baß fte ein« 
gerufen ober eingelöft morben mären. Sie Urfacße biefeS merfmürbtgen Vorgangs 
mar, baß nun ber ©toffmert foldjer ©cheine (als alt Rapier gurn ©inftampfen) meit 
höher mar, als ißr ßurSroert, ben fie als gefehltes 3ahlungSmittet befaßen. $ie 
jeweiligen Befiher, bie größere Mengen banon hatten, nerfauften fte gentnermeife, bie 
nerßhiebenen ©orten burcheinanber an ^apierfabrifen unb erfparten babei außerbem 
bie nicht geringe Arbeit beS ©ortierenS unb 3ählen@. 3hrc ©teile im ©elbnerfeljr 
mahnten bann bie mehr ober weniger fünftlich auf einem alterbingS mingigen SBert 
erhaltenen aMionenfdjeine ein, bie halb hernach ebenfalls bem er tloSm erben anheim« 
fielen unb gleichermeife non 3JttHiarbenfchetnen unb biefe herauf non Billionenfeheinen 
abgelöft mürben. 

©egemoärtig (HJtai 1924) unb feit atonember 1923 hat eine ateicljSbanfnote non 
10 3JtiHiarben 2ftar! einen Kurswert non 1 ©olb« ober atentenpfennig. 3BoHte unb fömtte 
man aber biefe 10 aftittiarben in lauter Mtfarfßh einen ber SDarlehenSfaffe (gefehlicheS 
3ahlungSmittet ftnb fie Ja immer noch) gufammenbringen, bann ergäbe bieS (100 ©tüd 
mögen 45 gr) ein ©efamtgeroicht non fage 90 000 3entner, gu bereu Transport 450 
große ©ifenbahngüterroägen non je 200 3entner Xragfraft erforberlidj mären, mähreub 
ber Slltpapiermert (baS Mo gu burchfchnittlich 87* atentenpfennig berechnet) 315000 ©olb« 
ntarf auSmacht; in größeren Scheinen bargeftellt natürlich meniger, fo g. 33. in 1000« 
Sttarffcheinen ein ©eraicht non 27 3entner mit einem Slltpapiermert üott 94,5 ©olbmarf. 

3m ©pätherbft 1923 machte bie fo gut rote gänglicße Söertloftgfeit, raelche bie 
Sßapiermarf auch in ben höcßften atominalen befiel, eS bem atetdjj unmöglich, feine SluS« 
gaben, mie bisher jahrelang gefächen, mit ^apiergelbinßation gu beefen, eS richtete 
fieß alfo iefet auf eine nollSmirtfchaftlich meniger nerhängniSnoÜe Slrt ber ginangierung 
ein, unb bie atekhSban! hatte mit bem 15. atonember aufguhören, Sßapiermarfttoten 
weiter gu bruden. Siefe leßteren blieben gmar noch im SJerfeßr als baS rechtlich alleinige 
gefeßliche 3afjhmgSmittel (tatfächtidE) allerbingS erft non folchen Stoten an, bie auf 
minbeftenS 10 aflilliarben unb ^öf;er iantzn), Slber neben bie Sßapiermarf trat, fie 
ftüfcenb, ein gmar ebenfalls papierenes, jebod) real funbierteS 3ahlungSmittel, bie fog. 
atentenmarl, bie im Bkrte etma ber ©olbmarf ber BorfriegSgeit entfprad) unb bis 
jefct," alfo feit fetf)S Monaten, in ihrer SBertbeftänbigfeit feinerlei ©toß erlitten hat. 
©ic erhielt ebenfo lange her auch ben mingigen inlänbifchen MrSftanb ber ^apiermarf 
ftabil unb aufrecht, nämlich ben non 1 atentenmarl gleich 1 Billion Sßapiermarf, in 
Siffern gefchrteben: 1000 000 000 000 sßapierntarf. Bei btefem mingigen relatinen 
2ßert fpielen übrigens bie 2Miarbettfcheine trofc ihrer Dtiefengiffern bie atoüe ber Heinen 
©cheibemüngen. 2)amit ift (aJtai 1924) ber augenblickliche ©taub unferer Währung 
gefenngeichnet. SBaS meiter gefdhiel)t, ift im Sunlel ber gufunft nerborgen. 
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32, gas Jlotgelb feit 1914. ©ag Sluftrcten begfetben braute eg mit ftd), baß, 
für einige 3a(jre wenigfteng, bie Welt wieber Ulmer ©elb im Berfehr gn ©efidjt befam, 
itnb gwar, mag eg früher ntemalg gab, papiereneg. ©leich bei £rteggaug6ruch, Sluguft 
1914, traten für einige Wonaie Notgelber non Kommunen unb ^rioaten auf, Jebocb 
nicht in Württemberg, fonbern faft nur in ben unmittelbar bebroljten ©renjprooingen, 
weil bafetbft ploßlich alleg Wetallgelb unfichtbar geworben mar. 

Qebocfj bag non ba an immer allgemeiner geworbene Nuffpeicfjent ober Vergraben 
nicht bloß non großem, fonbern and) non Weingelb, ferner bie Berfcßleppung beg teß* 
teren nach ben auglänbifchen ßrieggfchaupläßen burd) bie ©olbaten unb ber gefteigerte 
Bebarf an folgen gu ©olbatenlöhmmgen unb anberem, aU bieg gufammen bemirfte, 
baß fc^on 1916/17 bie Neidfjgbehörbe mit ber NeuherfteHung non Wünjen unter 1 War! 
Wert bem Bebürfnig nicht mehr naäjfommen fonnte. ©aburch fa^en ftd^ überall in 
©eutfchlanb ungähUge ©emeinben, Sanbbegirfe ic. gebrungen, Notgelb non 50 Pfennig 
unb barunter teilg aug ©ifen ober ,ginf, teilg aug Rapier ober Karton befteßenb, in 
Umlauf gu feßen; auch niele inbuftrieüe Unternehmungen fchufen ficß foldjeg für ben 
Bebarf innerhalb ihrer ©efchäfte. ©a bie Notwenbigfeit offenfichtltdE) unb ein fdpb* 
lieber Einfluß auf Wührunggnerhäliniffe Bei ben barnalg noch oerhältntgmäßig geringe 
fügigen ©ingel* unb ©efamtbeträgen nicht gu befürchten mar, fo ließen bie ©taatg* unb 
9leichgbehörben btefeg ungemöhnliche unb nicht gang gefeßmäßige Vorgehen metfteng 
ftiUfchmeigenb gefchehen. 

gür bie SlugfteHer folcher ßrieggnotgeicheu Um ein fmangietfeg Ntfifo faum in 
betracht, benn bie Soften ber §erfteHung mürben gewöhnlich übennogen burch ben 
baburch gefefjaffenen ©enuß eineg gtngfreien Äapitalg, famt bem ©ewimt ang benjenigen 
Notwertgeühen, bereu fpäieren ©inlofunggtermin ber Befißer oerfäumte ober bie uon 
ben oorljanbenen otelen Sammlern abftchtlich innebehalten werben. 

So gab im Qahr 1917 ber Wagiftrat ber Ulm gegenüber rechtg oon ber ©onau 
gelegenen baprifchen ©iabtgemetnbe Neu=U!m mit feinem Wappen runbe Nohnüngen 
aug QM 5« 5, 10 unb 50 Pfennig aug, unb h^ntach mit bem ©atum twm 14. Sluguft 
1918 sßapierfdEjeine gu 50 Pfennig. Sin prioatem ©rfaßgelb finb gu nennen bie non 
ber Wafchinenfabrif ©ebr. ©bewarb in Ulm non 1917—1919 in ihrem gabrifbetrieb 
gebrauchten runben ginfmüngen su 1, 5 unb 10 Pfennig. 

©te Benennungen, welche biefe ©rfahgelbgeidEjen ftch felber gaben, finb fehr mannig* 
faltig, hoch ohne baß btefen Begebenheiten (bte ©cljecfg auggenommen) eine juriftifche 
Bebeutung beigelegt werben wollte, ©g fommen n. a. oor ßttegggelb, Notgelb, Älein= 
gelberfaß, ©rfaßgelb, ©iabtfriegggelb, Stab tf aff enbon, ©elbfdfjem, ßrieggmünge, ©elb* 
erfaßmarfe u. f. f.; einzelnen fehlt überhaupt jebe berarttge Bezeichnung. Ulm benannte 
feine noch gu berüh^enben ^ßapterfeherne anfangg ©utfehein, fpftter Note; bie ©ülttg*. 
feitgbauer ift allgemein auf oieten 9totgelbfcheinen abgegrengt. ©ingelne, wie bie opn 
Neu*Ulm, befcfjränfen ihre ©ültigfeit augbrücflich auf ihren ©tabtbegirf, mag übrigeng 
ber Berlehr nicht einhielt. 

©ine gang befonbere ©attung non Notgelb mar bagjenige ber ßr i e g g g e f a n g e n e \v 
lag er. Namentlich um gu oerhüten, baß bie ©efangenen gurn gweef Beg ©ntflieheng 
oon mitgeführten ©elbmittetn ©ebrauch malten, würben biefe ihnen abgenommen gegen 
einzeiligen ©rfaß in jenem Sagergelb, bag aber nur innerhalb beg betreffenben Sagerg 

©Ültigfeit hßUe. 3n liefern ©elb hatten jene bafelbft überhaupt alle 3ah^un9en äu 
empfangen unb 3U machen, wäh«nb ber gewöhnliche Bargelboerfehr i» Ben Sägern 
unb Slrbeitgftcitten ber Äriegggefangenen burchweg oerboten war. 
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DaS Gefangenenlager 3« Ulm »ernmnbfe gu biefem Vefmf runbe 3infmüngen, nnb 
^war bie 3« 1 unb 2 Pfennig oerfupfert, bte gu 5 xtnb 10 Pfennig in ber natürlichen 
.garbe unb bte ju 60, 100 unb 200 Pfennige oermeffingt. Sie ^ahrSgahlen fehlen. 
Die von bem Äommanbo beS XIII. (2Bürtt.) Slrmeeforps ausgegebenen ©checf'marfen 
31t 1 Pfennig (grau), 5 Pfennig (grau-grün), 10 Pfennig (rot), 20 Pfennig (blau) unb 
1 Wart (gelb) mögen wohl auch ™ Ulm gebraucht worben fein. ©S waren Heine, 
gc^ft^nte, rütffetttg gummierte ^apiermarfen, bie ben Gefangenen in Lohnbücher gefleht 

~unb bei Söebarf auSgegahft umrben. 
©olattge baS Gemeinbe* unb ^ßrioatnotgelb auf !leine ©cheibemünge oon 5 Pfennig 

bis 50 Pfennig ftd) befchränfte, h^f e§ einem Ictftigen Mangel ab unb geitigte feine 
nachteiligen golgen. 9fam oeranlafjte unflugermeife bte 9teichSregierung felber, bafj 
feit 1918 in großen Nominalen unb fefjr beträchtlichem Gefamtwert 5totgelbfcheine in 
Umlauf famen. dämlich troh ber auf baS höchfte angefpannten Dätigfeit ber Motens 
preffe genügten bie jeweils oorhanbenen Qahlungemittet bem £anb in §anb mit ihrer 
Entwertung ftetgenben* Vebarf an folgen metftenS nicht. §eute fonnten folche hin* 
retchenb oorhanben fein, ging aber ihr Kurswert bis morgen auf bie Hälfte herunter, 
bann brauchte ber Sßerfeljr bie hoppelte SJtenge unb ber 3al)lung§mittelmangel mar bann 
.bereits wieber ba. tiefem Übelftanb hoffte man abguh elfen, inbern man weitere Scheine, 
fooiet bie -ftotenpreffen nur gu liefern oermocfjten, bruefte, woburd) man aber ben 
Ißapiermarfroert alSbalb noch tiefer ^inabbrüefte, waS mieberum neuen Mangel an 
3ablting3mttteln ergeugte. Sluch bie auf 1.1.19 fälligen 3inSabfchnitte oon Reichs« 
Anleihen mußten jefct ebenfalls bie Volle oon Votgelb fpielen. 

Anfangs Dftober 1918, alfo noch oor ber Veoolutton, gab bie VeichSbanf im ©in* 
oerftänbnis mit ben LanbeSregtercmgen ben größeren beutfehen ©täbten anheim, in 
-möglichfter Vefchleuntgung ©rfahwertgeidEjen höheren Nennwerts herftellen 3U laffen, ba 
ein aufjerorbentlich ftarfer Vebarf an 3ahfaKgSmüieln beoorftehe, ben fte nicht ooH gu 
beliebigen oermöge. Die VetcfjSöanf erbot ftd£j auch, einen etwaigen Verluft bei biefem 
*©efchäft jur §älfte gu erfehen. 

liefern Sßunfche fam eine grofje 2tngat)I oon ©tabtgemeinben, worunter auch öie 
oon Ulnt, gerne nach. Die lefetere gab mit bem Datum 22. Dftober 1918 einesteils 
Heine Scheine ju 25 unb 50 Pfennig unb 1 SKarf au§ („eingulöfen bis 1.Voo. 1920"), 
mnb jwar oon ben erfteren beiben je 1 Million 9Jlarf, oon ben lederen runb 600000 2Jtarf, 
anbernteilS größere Scheine gu 5, 10 unb 20 3ftarf, aber biefe mit UmlaufSfrift oorerft 
nur bis 1. gebruar 1919, unb gwar (nach Sllejranber 3Jteper) bie 5er in 153 712, bie 
10er oon 61800, bie 20er oon 89 581 ©tüdf. VeuUUm fe^te mit bem Datum 14.10. 
1918 ebenfalls ©cheine gu 5, 10 um> 20 Sftarf in Umlauf. SeneS Vorgehen ber 9le* 
gteruug war mit bie Urfadhe einer fein beträchtlichen Vermehrung beS Umlaufs papierener 
Söertgeichen famt bereu unerfreulichen Vebenwirfungen. 

©S ftanb nur einige Monate an, bafs baS Veidj unb bie VeichSbanf ftch bemühten, 
bie ©elfter, bie fie gerufen, wieber IoS'gu werben, nnb offigielle $ufjerungen fpred^en 
mehrfach von ber Votwenbigfeit, „bett l;ö<hft unerwünfehten Umlauf oon Votgelb gu 
befeitigen". DaS württembergifche ÜVinifterium beS Sitnem erUärte 18. Dftober 1919, 
eS müffe ber weiteren VuSgabe oon Votgelb entgegengetreten unb ber Slbbau beS 
©emeinbenotgelbS im gntereffe ber Hebung beS ©elboerfehrS in Angriff genommen 
werben. Shre feineren ©d)etne gu 25, 50 Pfennig unb 1 Wart löfte bie ©tabt Ulm 
fcf)on bis ©nbe 1919 ein. 

3u berfelben &\i war ber Kurswert ber ^aptermarf unb ber ©cheibemünge foweti 
gefunfen, bafj bamals baS fupferne ©inpfennigftücf unb etwas fpäter auch baS 3roeU 
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pfennigftüd tiefer im 2Berte ftanb, als ber Rtetallwert biefer Rlüngen, bie oorher fdEjora 
burdh ben Hftetallbebarf ber ßriegSinbuftrie begimiert worben mären. Ein Seltenwerbem 
unb Balb gcinjlic^e^ Serfdjmtnben berfetben folgte jener ©atfadhe auf bem gufje nach, 
(GefchäftSteute, weldje foldfjeS ffetnfteS Sßedjfetgelb noch nötig Ratten, wie Dörfer, 
hänbler, Sierfchänfer unb Spegereifaufleute in gasreichen Orten, ittSbefonbere Sapernä 
unb SöürttembergS, bebienten ftef) 1920 eine geitlang felbftoerfertigter, oft recht primt* 
tioer, meift nur hanbfcfjrifilich ober mittels girmenftempelS gefertigter Eiunb Qroeis 
pfenniger auS Rapier ober Spappe. Spoftäntter gaben als Söedhfelgelb Rnhängeabrefferc. 
ober Schuhnägel heraus, ober brachten,-wie baS ^oftamt in §eibent;eim a. Sr., felber 
foldheS UeinfteS Rotgelb unter baS ^publifum. 

©afj bie Ridelmüngen gu 5 unb 10 Pfennig nid(jt fehr tauge nachher auS ö|nlic^en 
Urfacfjen ebenfalls ooÖenbS aus bem Serfeljr oerfdhwanben, §atte alSbann feine foldherc 
folgen mehr, ba an bie «Stelle biefer Rtüngen fdhon längft folche auS Eifen ober ginf,. 
bie fidfj nid^t ftofflich oerwerten liefjen, getreten waren. Sei bem weiteren Sinfen beS» 
(Gelbwerts hatte man bann Sßerte non 10 Pfennig unb barunter überhaupt nicht mehr 
nötig, gn^wifchen fatnen, teils mit ber oorgefchriebenen oorgängtgen Einholung ftaat* 
lieber (Genehmigung, teils ohne folche, immer nodh grofse Mengen non Rotfeheinen in. 
ben Serfehr, bis ein ReidhSgefe^ oom 17. ^uli 1922 bie fernere Sdhaffung unb Emiffiow 
non Rotgelb bei empfinbtichen Strafen oerbot unb oerorbnete, bafj alles auSgegebene- 
binnen brei Monaten 511m Nennwert eingugieljen fei. ©och ber ReichSfinangntinifter 
erhielt ©tSpenfationSbefugniS. 

©er iütfifche Sufaß führte ^erBel, bafj gleich nach ber Veröffentlichung biefeS- 
(Gefe^eS ein gang befonberS heftiger Mangel an Zahlungsmitteln ftch einfteßte unb ber 
ReidhSregierung Rnlafj gab, im 3Beg jener ©iSpenfation Rtaffenherftettungen weiterer 
hoher unb immer höherer Rotfdheine gugulaffen unb auch bie EinlöfungSfriften früherer 
gu oerlängern, was aber feineSwegS oerhinberte, bafs biefer ZahlungSmittelmangel in 
ber gotge immer aufS neue wieberfefjrte. (Gegen biefen fügten fidh zahlreiche (Gemeinben,. 
gabrifen 2c. burch RotgelbauSgabe gu Reifen. Unter ben 400 ober mel)r (Gemeinben 
unb ^rioaten, welche bie Ermächtigung htergu erhielten, befinbet ftch auch bie Stabte 
gemeinbe Ulm. Rieht wenig Sprioaten gaben audh eigenmächtig folche Scheine aitS„ 
unb bie Regierungen fahen fidh otelfadh gebrungen, oorberhanb barüber 1)\nvot% 5U 

fef)en. 
©öS ungeheuerliche täglidhe Rmoachfen ber ^ßapiergelbmaffen, bem bie bamit 

heroorgemfene Entwertung alSbalb nachfolgte, wirb burch folgenbe gufammenftellung 
ißuftriert: Unter ben Reid)Sbanfnoten befaßen gu Enbe 1922 ben haften Eingelwert 
biejenigen gu 10000, 20000 unb 50000 -Rarf, benen fidh aber in Salbe 100000er 
unb l*2Miün=RetchSbanfnoten anreihten. 

3m 3ult 1923 erfchienen Scheine oon 5, 10, 20 unb 50 RMUionen, benen 
einige SBodhen fpäter folche non 100 unb 500 RHllionen folgten. Rber bie legieren 
marfchierten auch nur furge Seit an ber Spitze, benn anfangs September war bie 
Qnflation oerftärft burdh baS Erfdheinen ber b, 5? unb lOs-JJHtliarbenfdheine, 
im Dftober oon 50s9Miarbenfcheinen unb bann gar oon ben Sillionenfeheinen, 
©er Rentenmarf oerbanft man eS, bafj wir mit ©riüioncn*, Dnabriltionen* ober nod) 
höheren Scheinen oerfetjont würben. 

©tefem Ruffteigen ber ReidjSbanfnoten gu immer fjbljeren Rominalen, aber oon 
lädjerlich wingiger wirflid)er ^auffraft, fdhfoffen fidh bie Ausgeber oon Rotfeheinen 
ebenfalls an. So liegen inSbefonbere an Ulmer ftäbtifdhen Rotfdjeinen oon 1922 
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amb 1923 bic forgenbett oor: 3Wtt bem 2(u3ga&ebatum vom 10. Dftoöer 1922 fofd^e- 
oon 500 9Jtarl imb 1000 9ftarf (UmlaufSjeit mar aunädjft nur auf 2 3Äonate befiimmt).. 

ferner, baticrt uom 14. Sluguft 1923 (man mar insmifd^en in bie $ra ber 2ftil* 
lionenfcbeine eingetreten), folcfje oon f/>, 1, 2, 5 unb 10 Millionen Wlaxl 

.Leiter mit Datierung nom 21. «September 1923: Scheine non 20, 50, 100 unb' 
500 2Miouett 3Jlarf. 

©en 25. Dftober 1923 ging Htm, mie bie SReidjSbanf fdjjott getan fjatte, ju ben. 
SJlilliarbenfdOeinen ü6er, nämlich non 20 aKiHtarben äftarf, benen jute^t unter 
bem Saturn oom 30. Dftober 1923 folc^e su 50, 100 unb 500 TOliarben nachfolgten. 

©iefe brei lebten 2luSgabereihen (30. Dftober 1923) fallen bereite in bie Seit: 
nach ber Veröffentlichung aber noch »or bem ^nfrafttreten einer SteichSuerorbnung 
nom 26. Dftober 1923, bie für bie nur auf ©olbmarf IautenbeS unb burch 
Hinterlegung roertbeftänbiger SReidjSanleihe gebecfteS 9totgelb juliefs. ©3 mufjte baher 
alle§ feitherige ^otgelb eingerufen unb eingelöft merben, eine Sflühe, bie man ftch 
jebodj bezüglich aller Scheine im 2Öert non 1 SWHiarbe unb meniger erfparen fonnte,- 
ba biefe bei ©inführung ber 9tentenmarf mertloS maren, mäfjrenb bic baS ©atum 
nom 30. Dftober 1923 tragenben Himer Scheine ljöd£>ften -ftennroertS non 500 2)til* 
Itarben ^apiermarf immerhin bei ber ©tnlöfung einen Sßert non 50 Steutenpfenmgen 
barfteKten. 

ntiftmtg. 
1. gehSrbenorgantfotimt. Ser fog. fleine ober tägtidhe 9fat bitbete- 

bie hödjfte Spifee ber gatten ftäbtifdjen Regierung unb Vermattung UtmS- 
unb fomit auch für beffen SDiünjbetrieb, 3Jlün§politif unb ©etbpotijei. Qn 
Unterorbnung unter biefen 9?at tag in ber «^auptfad^e ben beibeit <Stabt= 
reinem bie Sorge für bie ütufreäjterfiattung ber Drbnung im Utnufc^etr 
3J?üns= unb ©elbroefen ob. 

©ine bauernbe, ftänbige Drgantfation für ben rei<hsftäbtifch=Utmif<hen 
SDtünäbetrieb beftanb nicht. Siefe tourbe gewöhnlich erft im Vebarfsfatf 
geraffen, $n ben öfteren Qatjrhunberten, bie gettroeiftg einen ftarfert aber 
oft unterbrochenen SJtttngbetrieb aufroiefen, pflegte Utm frembe gadjtnänner 
(aus Strafjburg, Nürnberg, Stugsburg jc.) ju 3ftünjmeiftern ;u erwählen 
auf ©runb non gegenfeitigen Übereinfünften, bie auf beftimmte, tneift 
nur furje .geitfriften abgefdjtoffen mürben. Stber feit etroa 1634, meit 
e§ fidj nun fetten um bebeutenbe SJtiinjungen fjanbefte, ftetlte man auf 
ben Soften eines Sttünämeifters gewöhnlich trgenbeinen eirtfjeimifc^eit 
©otbföfjmieb. Über bie Sarteheusbanfo unb ben nunmehrigen ßnfaritmen* 
(tang beS SRün^prügenS mit ber Hinter äftititäroerroattung mürbe fefjott 
oben gefptodjen. 

2. §ie |l(mcr (Sielt fd)au. Seit bem SJtittelatter mußten bie in ben 
Stabten jum Verlauf gefteilten gewerblichen unb teitmeife auch tanbwirt= 
fdjafttidjen @r§eugniffe oon 3unft= ober Dbrigfeitswegen oorher „gefcfjaut"> 
b. h- aus ©rfinben beS öffentlichen SBotjls auf ihre ©üte unb ißreis- 
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wiirbigfeit amtlich unterfudjt werben. SBas lag nun näher, als baß 
man ba ober bort benfelben ©ebanfen auch auf bie für jene SBaren 511 

entrichtenbe ©egenleiftung, auf bas ©elb, ausbeljnte? 
©ine ftabtifdje ©elb= ober Sßüttäfchau beftanb in Ulm (wie äfjnticß 

in Slugsburg, Nürnberg, Äöln jc.) oon ber Beit ber Stcibtefriege an 
mit wenig Unterbrechung bis naije an bas ©nbe ber reicfjsftänbifcEjen 
Selbftänbigfeit als naijeäu bauernbe ©inricfjtung, wäfirenb jaljlreidhe fteinere 
Stabte nur »orübergeljenb, nämlich in befonbers fritifcfjett Beiten, »on 

■einer folgen ©ebraucfi malten. $we<f unb Aufgabe biefer Schau war 
in ber .fjauptfache, fie foEte »erljüten, ba§ »erbotene, fdhlechte ober aßju 
J^od^ gewertete SRünjen in bie (Stabt einbringen ober fich barin feftfefeen. 
So fajjte ber Sdhwäbtfcbe Stäbtebunb im Fahre 1385 51t ©gingen beit 
©efd^Iuß, bafj überall iiünjprüfer aufgefteßt werben foßen. Sie 93or= 
-fdhriften unb SJtafjregeln, wobitrch bie Schau ben »orgenannten 3roecf 
erreichen foßte, haben je nach Beite« ünb Umftänben metfadj gewechfelt. 
Fe unb je war bie Senkung ber ©inridhtung bem freien SBißen bes 
©meinen anheimgegeben, ber fidj über SBert unb ©ültigfeit oon SJiünsen 
bort EEats erholen fonnte; aßein in fpäteren Qahrhunberten werben nicht 
feiten fogar aßgemeine BroangSunterfudhungen in Raufern, insbefonbere 
Sabenfaffen, nach oorhanbetter »erbotener 9Jlünse angeorbnet, ferner 
fcharfe Eontroßierungen bes »on Frachtführern, Söoten, Schiffern jc. »er= 
mittelten löerfehrs, ober ließ man bie Sßarftumfähe burdh fieimlid^e 2luf-- 
4) aff er übermalen u. bgl. 

Fm Fahr 1520 finben wir in Ulm biefes Sltnt befe|t »on pei 
.„©elbherren auf ber Schau", bie herfömmlicherweife ben ©efdEjledjtern 
■entnommen würben, »on welchen inbeffen folches 2lmt in ber Siegel wenig 
■gefucht war. ©S brachte mancherlei SBiberwärtigfeiten unb nur einen 
■geringen Sohn, ©injelne, bie fich ber Übertragung bes Schauamts 51t 
■entziehen fuchten, würben tro| gemachter ©egenoorfteßungen bamit belaben. 
-es fonnte baher nicht wunbernehmen, baf manche es fo gleidhgültig 
wie möglich beforgten. 1566 war ber 9fat genötigt, bie Schmaufereiert 

■absufteßen, welche bie ©elbherren auf ber Schau eine Beit her 311 oetam 
ftalten pflegten. Sdhon im F«hre 1550 waren bie beiben ©elbherren 
wegen Unfleifj non bem Siate hart getabelt worben, namentlich, bap fie 
nicht auf bie gefegten Stunben erfchienen, bie armen Seute, befonbers 
bie »om Sanb, ungebührlich lang nicht abfertigten ober oljne juoor für 
■einen Vertreter ju forgen, wegblieben. 

Slßein ber Sßagiftrat fonnte fich hoch gleichzeitig ber ©inficht nicht 
»erfdhliefcen, bah bie Sejaljlung für biefe Slmtstätigfeit eine aßju färglidhe 
war. ©tner 33efolbungSerhöhung ftanben bie finanjießen Saften im 2Beg, 
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bie bet ©cfematfalbifcfee $rieg unb fein für Ulm ungünftiger Stusgang 
auf bie (Stabt geioätjt Ratten. 9Jfan nerfcfeaffte bern ©elbfeerrertamt 
bat) er eine Steigerung bes ©infommenS baburcfe, bafe inan mit biefent 
bie Brot; unb bie gteifcfefcfeau neteinigte unb jebent äRitgiieb biefer 
fombinierten brei Erntet eine Saferesbefotbung non 36 ©ulbeit auswarf. 
1563 liefe man ben patrisifcfeen ©elbfeerren anftatt einer ©efealtserfeöfemtg 
bie ©rteicfeterung guteit werben, fid) burcfe ©ritte im 2Imt nertreten ju 
taffen. ©nbe bes Saferfeunberts belief fid) ifer ©efealt auf 80 ©utben, 
ber 1603 auf 100 ©utben gemefert würbe. ©ocfe macfete ifjnen Bei ber 
festeren Serantaffmtg ber 3tat bie Stuftage, bafe fie Eünftig webet um 
fernere Stbbition nocfe um eine Sereferung anfeatten fotten. 

©egen bas in ben Satiren 1585—87 immer maffenfeafter geworbene 
©inbringen üBertarifierter SSolognefer ißaoti, ferner Saftet, ©feurer, 
3uger, Battenburgifcfeer unb anberer fcfetecfeter $teinmünäen orbnete ber 3tat 
nacfebrtidticfee SÖtaferegetn an. ©en Äaufteuten unb $aftoren wirb Befohlen 
unb mefermals eingefcfearft, feine auswärtigen ©elfefenbungen ju öffnen, 
efee biefetben non ben ©etbfeerren Befid)tigt feien, ©ie non ber Strafe; 
Burger -Üteffe jurüdgefeferten Äaufleute tnufeten eibtiefe angetoben, altes 
©etb, bas fie mitgebradfet ober bas ifenen nod) weiter jugefüfert werbe, 
an bfe ©efeau gu legen unb bas „Stbgefcfjaute", oor altem bie bifdjöft. 
©trafeburgifefeen, bie ÜRömpetgarbifcfeen unb ißfätjifdjen ©reifreujerer, 
feinenfalls in Ulm ober beffen SanbgeBiet ausjugeben. ©en Übertretern 
wirb ßpnfisfation unb ©tabtnerBot angebrofet. ©er ©efeau warb befofeten, 
altes, was ifer an neuen ober ungewöfentiefeen ÜJti'mgen unter bie fianbe 
fomme, atsbatb anjufeatten unb ben ©ntfcfeetb bes 9iatS barüber abju-- 
warten. Bon 1603 an wäfette man eines ber iDtitgtieber ber ©elbfdfeau 
aus ben ©efefetedfetern, bas anbere aus ber Sürgerfcfeaft; feit 1620 aber- 
Beibe aus ber teueren, ©ie feiefeen bafeer non jefet ab nidjt mefer ©etb; 
feerrett, fonbern ©etbfcfeauer. ©er eine foltte immer ein Kaufmann, 
ber anbere ein ©otbfcfemieb fein. SBäferenb ber Ätpperjeit 1620—22 
war ifere ©efdfeäftstaft trofe beren Sergeblidfefeit eine ungemein grofee. 

©aber wirb ifenen 1622 geftattet, non ben Seffern ber geflauten 
Oelber ein ©ebüfer non 1 Äreujer für jebes ^unbert ©utben ju Bejiefeen. 
©a 1636 ifer Begeferen um ©rfeöfeung biefer ©ebüfer non bem 3tat ab; 
gefefetagen würbe, machte biefer Balb bie SBafernefemung, bafe bie ©etb; 
flauer es in iferem Berufe jeftt fefer an bem erwarteten ©ifer festen 
liefeen. 2tts im fotgenben Safere eine allgemeine Setrufung jafetreüfeer 
feitfeer gültiger ©etbforten eine weitere ©efdjäftsjunafetne für bie ©etb; 
fefeau mit fid) braefete, würbe bie 3afet Ber ©cfeaumitglieber oerboppett 
unb ifenen gugelaffen, non je 100 ©utben ein ©efeaugebüfer non 6 ßreujer 
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für fich ju ergeben, bamit bie ©trauet, tote ber 3luSbrucf lautete, „beftu 

fleißiger unb luftiger fein mödjten". 

Um fo unluftiger mar barüber ber Ulmer ^anbelsftanb; er wollte 

fchon lange bie ©elbfdjau ganj aufgehoben miffen. 9iicf)t bloß mar matt, 

roie von jeher, gejroungen, megen jeber non auswärts erhaltenen Saldung 

oor Stmt ju laufen unb unter Umftänben bie ©enbung ober einen Seil 

baoon als unjuläffig roieber jurücfäufchicfen; jeft hatte man neben ber 

3Serfehrserfd)toerung auch bie ftarf erhöhten ©ebüljren ju tragen. Saft 

ber oben ermähnte münjpolijeilid^e $auptjroecf ber ©elbfdjau niemals 

erreicht mürbe, ift nicht zweifelhaft. 2lber man raufte eben fein anberes 

SDtittel bafür unb ber Dbrigfeit fdjaffte bie ©dhau immerhin bett Vorteil, 

baß fie oon ben fortroährenben oielett Dteuerfcheinungen im ©ebiet bes 

■äJlünjuntlaufS ftets rafdj Kenntnis erhielt, ©ebrängt oon ber audj in 

ben bamaligen ffteichsftäbten nidjjt gan$ madijtlofen 33olfStneinung hob im 

Qaßre 1638 ber Slfagiftrat jmar nicht bie ©elbfdfjau, aber bie ©dhau* 

gebühren mieber auf. Sagegen erhielten jefet bie „jur @e(bfd;au oerorb* 

neten Herren unb ißerfonen" jeber jährlich 1 Sufaten aus ber ©teuerfaffe. 

3ugleich merben, roie oor unb nadhher nodh oft, aber faunt mit oiel 

©rfolg, bie fämtlichen Äau'fleute unb £anbelnben auf bas ©teuerhaus 

geforbert unb ihnen beroeglidh gugefprodhen, bei ihren ausroärtigett 

©efchäftsfreunben barauf ju bringen, baf biefe ftets nur gute grobe 

3J2ün§e nadh Ulm fdhicfen füllen. Sfuch bie Stfefger mürben oerroarnt, 

niemals ju unterlaßen, bas oon ihnen in bie ©tabt hoteingebradjte 

©elb ber ©dhau oorjuroeifen, oor allem aber, unb jroar bei empfirtbltcEjer 

©träfe, bas aus bem SBürttemberger Sattb mitgebrachte. 

Slnftatt ber Konfisfation, ©hrloserllärung bjm. ber SeibeSftrafett, 

bie benjenigen angebroht (aber faft immer bloß gebrofjt!) marett, meldhe 

oon auswärts gefommeneS ©elb ausgabett, ohne es ber ©dhau oorgemiefett 

ju haben, fegte man im San. 1667 nur noch eine S3«ße oon 570, fpäter 

107ü bes betreffenben ©elbbetrags. SCnbertßalb Saljre nadhher roirb 

bies roieber eingefchärft unb babei ausgefprocljen, baß „biefes unb attbere 

Wüngbetrete fünftig ftricte beobad^tet roerben müßten"; aber bie Utt= 

möglidhfeit, bem SSerfeljr gar ju ftarfe geffeln angulegen, ftettte fidj 

alsbalb roieber heraus: ©djon 5 Sage fpäter, erging infolge ber 23or- 

fteHungen, bie ber $anbelsftanb machte, ein neuer SKatSbefchluf, ber sroar 

bie genannten Slnorbnungen auf bem Rapier aufreiht erhielt, aber jegt 

nur noch baoon fpracfj, baß fie fooiel immer möglich gehalten 

roerben unb bie Äaufleute banadj trachten foUen, feine oerbotenen 

3Jlünjen atlher fommen ju taffen. Übrigens würbe mehrfadh in Seiten 

befonberer ©elbfrifen, fo §. 33. 1693, barüber hinausgegangen unb auf 
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Slnorbnung ber ©dEjwäbtfifjen üretSoerfamtnlung ber gefamte au-Sroarttge 
33erfef)r nad) böfem (Selb burchfucßt. Sie Sapisfdje Sßoft übrigens lernte 
es ab, ihre ©enbungen 31t biefem 3wecf Jur Verfügung ju [teilen. 

Sie mit bem Übergang bes ©djwäbifchen Greifes jum ßonoentionsfuß 
im Qafire 1763 anßebenbe Ginjiehung ber meiften älteren ÜJiüttjforten 
Braute für bie (Selbfdjauer eine ftarle (Sefcßäftslaft mit frcfj.’ Unter 
anberem Ejatte ber ßreis mnfaffenbe ftontrottterung bes (Selboerfehrs 
angeorbnet; auch abgehenbe (Selbfenbungen mußten non amtlichen Sßaffier« 
feinen betreibet fein, gür (Selber, bie nicht ju ben oom Äreis für 
gangbar erflärten ©orten gehörten, beftanb Gin« unb 2tusfuhroerbot. 
9tat oerwilligte aber febem ber 2 ©(flauer nur ein „bouceur" oott 10 

ISulben, faltig auch bem SHünjfcfjauer SBeber bie erbetene tooljbefolbung 
ab, ba er feine Sfmtsgefd^äfte tn feiner SSoßnftube, bie er oßnebies tm 
SBinter E»eijen müffe, beforgen fönne. Sie Sienftnadjfolger Ratten mehr 
(Slücf, fie erhielten 1772 ju ihren 15 (Bulben jährlidjen SBartgelbeS 
ber eine 1 lUafter, ber anbere 1k Klafter $olj geliefert, $n ben 311m 
Ulmer (Sebiet gehörenbett ©täbtdjen (Seislingen, Sangenau unb SeipEjeim 
Ratten bie 2lmter fidj bamats ebenfalls mit (Selbfdjau ju befaffen. 2lach= 
bem bie genannte ÜJtünjreform burcEjgefiiljrt toar unb fidj eingelebt hatte, 
erfdnen bem Ulnter 9iat bas gbrtbeftefjen ber (Selbfdjau mit 3ied)t als 
überflüffig unb er E>ob biefelbe im Qaßre 1786 für immer auf. 

3. gie ptinftljreiber. Größtenteils ähnlidjen mün^pottjeilicljen 33eroeg= 
griinben, wie bie (Selbfcfiau, oerbanfte bie nidit toettiger alte auf bem 
Ulmer SBeinmarft befteßenbe Ginridjtung ber SBeinfdjreiber ober SBeht« 
Raßler ißren Urfprung. Gin Käufer oon SBein burfte bem ißerfäufer, 
ber in ber Stieget ein auswärtiger guhrmann toar, ben Kaufpreis nicht 
unmittelbar von -fjanb 3U £anb bejahten, fonbern mußte ißn ben obrig- 
feitlidE) aufgeftellten „gefdjworenen Sßeinfdjreibern" ausßänbigen, bie bann 
unter 33eobad)tung ber ftaatlidien ÜJlünäoorfdjriften bie Slejahtung an 
ben SSerfäufer 31t bewerlftelligen hatten. gretlid) batte fdjon ber ober« 
beutfcfie SJtünäprobationStag oon 1572 ben Ulmer 9tat auf Ungehörig« 
feiten, bie biefe Sßeinfcfjreiber ftbEj sufd^ufben Eornmen ließen, auf« 
merffam 31t machen, wie folcße aud) in fpäteren Beiten nicht feiten an 
ben Sag famen. 

Sie ©tabt Nürnberg [teilte im Baßre 1620 ©etb^ähter auf, burcß 
bereit §änbe überhaupt alle Stählungen erfolgen foCten. ((S. 21. SGBiU, 
■SJiünsbeluftigungen II). 2lttein ber baoon erhoffte Grfotg, bes eütge« 
brungenen fc^tecfjten Hippergelbes tgerr 31t werben, würbe bamit nicht erregt. 

4. gie gefdjtoorene §olb* unb gilberwnge hatte bie ©tabt Ulm oon 
bem Gleich 3n Sehen. Sie anfallenben ©ebiifjren würben äwifcßen bet 
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(Stabt unb bem aufgefieflten ©olb-- 2C. SBäger geteilt, betn eine Slrt 
SDionopot fotzen Söägens jufam, hoch würbe 1657 allen ©olbßhmieben 
jugetaffen, bas non ihnen ein= ober oerfaufte ober oerarbeitete @be(= 
metall fetber abjuwagen. 

©etegenßeiten, ©etb; ober SBertfmhen fieser ju Unterlegen, gab es 
nad) allgemein verbreiteter mittelalterlicher Sitte aitcb in Uttn. ®as 
tonnte bei bem ©olbwäger ober auch bem Stabtredjnern gefdjeljen; in 
älteren 3eiten auch bei ben SJtiinjmeiftern. Elodj eine im Qahre 1691 
für ben (Mb* unb Silberwäger oon bem üötagiftrat ju Htm ertaffene 
Stenffantoeifung befaßt in Slrtifel 3: 

„SBas unb wieoiet ©olb unb ©elb bis auf tiunbert ©ulben hinter 
ihn gelegt wirb, bas foE er alfo annehmen, mit gleiß oerforgen Unb in 
bas ihm jugefteEte Eiegifter orbentticf) aufjeicfmen, auf welchen Sag unb 
burcf) ioen es f)irtter ihn gelegt, auch wieoiel besfelben getoefen fei unb 
basfelbe in feinem Stufen nicht oerwenben. SBenn aber über fjunbert 
©ulben hinter ihn gelegt »erben tooEte, fo foE er basfelbe nicht an¬ 
nehmen, fonbern in bas SehwörfiauS hinter eines ©firf. Etats oerorb- 
nete Herren Stabtrecfmer erlegen laffen> äEeS getreulief) unb ungefährlich." 
— Setbft ber 33ifdjof oon (Sid^ftäbt hatte bergeftätt im Satire 1665 eine 
Summe oon 2000 ©utbert bei bem Ultner Steuerhaus liegen. 

5. pünjwechfelbanken. ®a bis juttt beginnenben 14. Satjrtiunbert 
bie Territorialität bes -DtünstoefenS famt bem fog. Sftünjbann fwtwfdfjte, 
mar bas Eteicfi in eine ÜDtenge Heiner Sejirfe zerteilt, in beren jebetn 
nur einerlei Pfennige galten, nämlich bie, Welche ber bafelbft ?ßräge= 
berechtigte erzeugte. 2Ber frembes ©etb in beffen S3egirE tjereinbvacfite, 
mußte, um es oerwerten ju fönnen, basfelbe beim bortigen EJlünjmeifter 
ober prioitegierten ©elbwechfler gegen bas berjeit im Sauf befinblidje 
einheimifche umwechfeln. ®aS gleiche mußte geßhetjen mit ben heintifefjen, 
aber zum Umföfjmeläen eingerufenen Ettünzeu. 2ffs man gegen ©nbe 
bes 13. 3at)rf)unbertS in Utm aufhörte, EJtünzen ju fragen, unb batb 
auch bie Sdjranfen bes Stiinjbannes ju faEen begannen, toar es für 
Utm nicht mehr unbebingt erforberlidj, oon Dbrigfeits wegen SBecßfler 
aufäufteEen; unb es mag nun biefer Seruf wohl für bie Stieget bort 
freigegeben morben fein. Sin SteEe bes bisherigen Sil6etfaitfS= unb 
SSerfanfsmonopols beanfprudjte bie Obrigfeit, fo oft fie beffen junt 
3wedt ber SDtünzprägung beburfte, ein zeitweiliges SSorfaufSrecht auf 
Sitber, nteift in 33erbinbung mit einem Stusfuhroerbot auf biefes. 

Eiadjbem gegen bie EJtitte bes 14. gaßrhunberts frentblänbifclie ©otb* 
unb Sitbermünzen immer reichlicher im Umlauf erfcfjienen waren, trugen 
mit ber 3^it bie Dbrigteiten mancher größeren Stabte Sßorforge, baß 



in ifjrem 3l!fnlumcn[jaitfl mit berjcnigen @c§roa&en§. 127 

ber in bent neuen ©elbwefen unerfahrene Bürger unb auswärtige SDtarft- 
funbe nicht oon Sßucherern überoorteilt würbe, unb man fefete je unb 
je beeibigte unb prhnlegierte ©elbwecfjfler ein, bie gegen eine oorge* 
fdjriebene geringe ©ebühr (3 ober 2 geller oom ©ulben), auf Verlangen 
Dünsen umtaufdjen mußten, insbefonbere ©über gegen ©olb, attd) oer* 
botene gegen gefeßmäßige ©orten ufw. ©otd^e meift oorübergeßenbe 
Slnorbnungen erfolgten regelmäßig bei einer jeben SßährungSänberuitg, 
pm Swecf bes Umlaufes ber abgefdjafften gegen bie neuen SDiünäen; 
ferner geflohen fte §uweilen bei einer oorlomntenben SBerfdjtedhterung 
ber $aup tmfinjen, wie boßm. ©rofcßen unb rßein. ©otbgulben. Stile 
oon Ulm oon 1396 an bis 1501 eingegangenen SJiünsoerträge enthalten 
33orfeßrungen wegen geitweitiger 3luffteüung gefcßworener Sßecßflet unb 
jwar weil, wie 1404 gefagt ift, aller gefährliche SBecßfel alle 9)fiitt$en 
fcßwäcßet unb unwert macht. Unb fo hatten bie 3Becßfter auch mitgu= 
wirten, baß bie gefeßticße SBäßrung aufredhterhalten bleibe. 

©er Oleiihstagsabfcßieb oon Sittbau, 1497, beftimmt allgemein: § 44. 
„item baß oon allen $urfürften, dürften unb ©täbten oerftänbig fromme 
SBecßfler gefeßt unb jiemiidß belohnet ober uff ben ©ulben gefaßt werben, 
bamit bem Sinnen 9tecßt gefcheße unb billiger SBert um ain ©ulbin 
gegeben werbe." Slls im Qaßre 1572 auf ©runb oon Sieidjs* unb 
ßreisgefeßen gahlreid^e oerbotene ©elbforten, um fie in gefeßlicßes Sßäß* 
ntngsgelb umjufcßmeläen, eingejogen werben, läßt ber Ulmet 9iat geit= 
weilig felber wieber einen „3S5ecfjfellaben" auf bem ÜJtarftpfaß Betreiben. 

©ie 9ie<ht8oerhättniffe ber ftäbtifdh=prioilegierten äBedßfler waren ttadß 
3eit unb Drt recht oerfcßiebenartig angeorbnet. Qn Ulm fteHte $. 33. bie 
Sßecßfterorbnung oon 1423 oier ausfcßließlid) prioilegierte auch 33ütgfcßaft 
fteKenbe SBecßfler auf, beren jeber oon ber ©tabt 1000 ©ulben als 
ßätfte bes erforberliößen Umtriebstapitals bargeliehen erhalten unb es 
in 2 Siaten gurüdgugahlen h^tte. S3on bem ©ewinn bes ©efdhäfts gehörte 
bie ßälfte bem 3Bedßfler, bie attbere ber ©tabt. ©agegen ftetlt Ulm 
im Saßre 1503 bloß einen einigen SBecßfel auf, (weil bas SnfurSbringen 
ber neuen SBäßtungSmüitjen großenteils oorüber war). @r empfing 
einen SBochenloßn oon 1 ©ulben, aber bie ganzen anfaüenben ©ebi'tßren 
gehörten ber ©tabt. ®ie ©olbmünsen waren naöß ben oom 9iat aus 
granffurt bezogenen ©ewichten gu wägen unb bie oerbotenen Dünsen, 
wie fftoHenbaßen, 33ocfpfennige :c. nadh ber jeweils feftgefeßten ©are an* 
juneßmen, aber felbftoerftänblicß nicht mehr auSsugebett. 

gn benjenigen Seiten, ba bie ©tabt felber leine prioilegierten eigenen 
©elbwecßfter unterhielt, gaben fid) oiele prioate Äaufteute mit ©elb* 
wecßfelgefcßäften ab. 33erboten war biefen aber gemeiniglich, gute dTcünjen 
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jufamtnenjufaufen, um fie «lieber auSjuffibren ober ums«fc^mel§en, toeiter: 
„böfe 3Wün^e" aufjuwetbfeln unb wieber ausjugeben. ©o tmifete j. 23. 
im Qabre 1567 wegen Übertretung be§ lederen Verbots ein $ofef Gramer 
in Ulnt jur ©träfe 5000 9tucfenbieger Stegelfteine ju gemeiner ©tabt 
33auroefen bergeben, unb au§ bemfelben ©runb 1570 ein &err ^Stöbft 
^ar 50000 folget ©teine. 



3sv fd|UJäbifd|ß mtt» 5tte jß£idi»vifferfd|aft. 
$on $f)eobor Ertapp. 

$ie 3ra3e "ad) bem Urfprung bes ritterfdjaftlidjen 2lbels ^at Siftor 
©ruft in jtoei ©Triften behandelt: „®ie Gntftehung bes niederen ülbels", 
Lettin, Stuttgart, Jßeipjig, Vertag oon 2B. Äotjttjammer 1916’), unb 
„SRittelfreie. ©in Beitrag jur fcf)tt)ätiifd;en ©tanbesgefdiichte". ©benba 
1920 *). Gr fucßt nadbsumeifen, baß bie 9iitterfd;aft, ber niebere 2lbel 
im fübweftlichen ®eutfd)lanb — auf biefeS, genauer auf Schwaben 
befcfjränft fidj in ber tpauptfadje feine Unterfudjung — baß biefer niebere 
2lbel minbeftens 311m weitaus größten ITeil tjeroorgegangen fei aus ben 
ÜDtütelfreien des ÜDtittelalterS, einem nadj oben gegen ben (;oijen 2lbel, 
nadj unten gegen bie ©emeinfteien feft abgegrenjten ©tanbe, beffeit 
9Jiitglieber, 9titter oon Seruf, als Urteiler unb UrfunbSperfoneti unter 
bem Sorfiß eines Ijofjen 2lbeligen im Sanbgeridßt tätig waren. Sßre 
©teHung — führt er weiter aus — beruhte auf bem ©runbbefiß, ben 
fie innerhalb ber ©orfmarfung befaßen, oor bem bäuerlidjett ausgeseidhnet 
burd) ©röße, burd) ©eftatt — jufammenßangenb ober aus wenigen 
größeren ©tiiden äufammengefeßt — burd) Sage in unmittelbarer üftäße 
bes Dorfes, ©ie übten im SDorf bie 9ied)te, deren Inhaber fpäter als 
®orfsf)etren bejeidjnet werben, oor allem Swing unb Sann, b. h- bas 
9ted)t, in ©emeinbeangelegenßeiten, befottbers wirtfdjaftlidjer 2lrt, 3U 
gebieten unb 3U oerbieten. ©iefe ©teHung innerhalb ber ^Dorfgemeinde, 
bie eine gewiffe iSfmftdjfeit mit ber bes Grbfdjuljen im norböftlicßen 
©eutfdjlanb fmt1 2 3)— fofern nämtid) Sefugniffe unb Pflichten bes öffent= 
lidßen Siedjts an einen beftimmten ©runbbefiß gefniipft finb — geht 

1) ©etpvodjen oon £>einricf) ©litfct), geitfcffrift für 9ted)tSgef(l)fd)te, @ermaniftifcf)e 
2tbtcihmg 37 (1916) ©. 614—619; oon C. Sdmettler im i'iiernrijciicn gentralblatt 
1917 ©patte 1217. 

2) Sefprodjen oon .£>. ©litfd) a. a. D. 41 (1920) 410 —419. — ßu Dergleichen 
2?. ©rnft, 3>ir Sefiebtung DberfcfjioabenS; gorfdjungen unb Serfudje jur ©efdjicbte be» 
IDtittelalterö unb ber Sleujeit; geftfdirift ®ietrid) @df)äfer 511m 70. ©efmrtstag bargen 
bracht. (fcna 1915. ©. 60—61. 2>erfel6e in ber Sefdpreibung beS DberamtS 9Jlün* 
fingen, Stuttgart 1912, ©. 317 ff.; in ber beS DberamtS Xettnang, Stuttgart 1915, 
bauptfäcblicf) ©. 364 ff.; in ber beS Oberamtd Wieblingen, Stuttgart 1923, @.329 ff., 
453 f.; enblicf) in ben SÖIättern beS Sdjrodbifdien SllboereinS 1919 ©palte 103 ff. 

3) SBgl. ©rnft, »littelfreie 97 2t. 100. 

äBürtt. 93ierteliat>rd&. f. ganbedgefd). 9k XXXI. 9 
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nad) GrnftS Slnfidjt juriicf in bie 3e‘l ber Sippenfieblung, bet 2tn= 
fieblung ber Alemannen nad) SJerroanbtfdjaften. 33on ben ältefteix 
unferer DrtSnamen, benen auf ittgen unb fjeitrt, aud) auf ftetten, 
Raufen, borf u. a. enthält eine fefjr große 3«^ als roid)tigften $e= 
ftanbteil einen ißerfonennamen, ber oft aud; in Flurnamen ber Um¬ 
gebung fortlebt unb ber nietnanb anbers bezeichnen fann als bie 
beroorragenbfte Sßerföntidjfeit unter ben Dlnfieblern, oon benen bas Dorf 
gegrünbet worben ift4 5 6). gür bas füblicfie Dberfdjroaben, bas fpäter als 
Unterlanb unb Sllblanbfdjaft befiebelt roorben ift, bat nun Gruft feft- 
gefteHt, baß ungemein oiele DrtSnamen aus folgen ^erfonennanten 
gebilbet finb, bie uns in ben farolingifcben Urfunben begegnen. Gr 
roeift ferner nad), baß ftd; in ben oerfdjiebenen Urfunben aus einer unb 
berfelben 3^it unb Sanbfdjaft unter ben 3«ugen febr regelmäßig biefelben 
Flamen finben. daraus gebt beroor, baß roir in biefen 3ougen Sßerfonen 
oon beroorragenber Stellung 511 febett haben. Diebmen roir beibe Dat= 
fachen jufammen, fo ergibt ftd), baß als 3ei|gen eben bie Sippenbäupter 
tätig ju fein pflegten. Gs finb biefelben, bie in ben Urfunben aud; als 
primores ober principesB), als optimates ober meliores unb äbntid) 
bezeichnet'roerben unb eine SÖlittelfteHung einnebmen groifc^en ber DJlaffe 
ber freien 33eoölferung unb bem hoben 2lbel — ben Ijerjogen, ©rafett, 
Freiherren im alten Sinn — einem nicht erft in fränfifdtier 3eit neu 
gebilbeten, fonbern in bie llrjeit jutüdreidjenben ©eburtsftanb, bem bie 
hohe ©eri<btsbarfeit juftebt, bem aud) bie Stäbtegrünber angeboren. 
Fbrer DJlütelfteHung entfpredjenb roerben jene über ben ©emeinfreien, 
aber unter bem hoben 2lbel ftebenben fßerfonett im 9. bis 12. Fabr= 
bunbert aud) mediocres genannt, roomit oennutlid; bie mediani bes 
7. FabrbunbertS, ftdjer bie 9)littelfreien bes ©djroabenfpiegels aus bem 
13. Fabtbunbert gleidjjufeßen finb. 2lls Urteiler beim £anbgerid;t unter 
bem SBorfiß eines fronen Slbeligen l;e'&en fte fenbbar, Semperleute, 
roobei Senb, oermutlidj aus synodus entftanben, nidjt bas geiftlidje 
©ericßt bes 23ifdjofS, fonbern bas weltliche ©eridjt, unb jroar eben bas 
Sanbgeridjt begeidjnet,;). Ftn 11. unb 12. Fohrhl*nbert gewöhnt man 
fidj allmählich baran, biefe als 3eugeit erfd)eineubcn fßerfonen burd) ein 
„oon" mit einem DrtSnamen ausjujeidjnen, fo allmählich, baß man nidjt 

4) (Sine äfjnlidje (Srfdjeinung finben mix bei ben beuifd&en Slnfieblungen an ber 
SÖöolga, bie meift bie tarnen ber erften Sßorfte^er befamen: Shilling, 2Woninger, SBeU 
ganb n. bgl. ^[aul] ©[inner], ©araton), in ber geitförift: 5Deutfc^e^ £eben in 
lanb, 1. 3af)rgang (1923) ©. 29. 

5) %l. barüber ©litfcb a. D. 41 (1920) 414. 
6) S3gt. barüber ©litfcf) a. D. 413. 
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an eine ©tanbeserßöhung glauben fattn; fontmt es bodj »or, baß ein 
unb berfelbe 3Jlann in bet einen Urfunbe mit feinem biogen Sornamen, 
in einer anberen mit betn 3ufafc „oon N" aufgeführt ift7 8). 

Sen in bie älteften Seiten surüdgehenbett Söefife bes ©ippenßauptes, 
immerhin manchmal burdj fpätere ©rwerbimgen »ermehrt, finben mir 
wieber im fpäteren Rittergut, für bas burdjgängig biefeiben Rterfmate 
jutreffen, bie oorfjin für ben angenommenen Urbefiß bes ©ippenßauptes 
angegeben roorben finb: ber ©iiterbefifc größer als ber bäuerliche, bie 
gelber jufatnmenhangenb ober in wenige größere Stüde jufammengefaßt, 
meift in unmittelbarer Rahe bes Sorfes, wobei »ielfadj bie SBiefenflädje 
als Sri'thl, bas Slderfelb als 33reite ober Sraife bejeidjnet wirb. 3111 
bas ergibt fidj aus ber tlnterfudiung jalilreicher Rittergüter, für bie 
@rnft — eine ungemein »erbienftlidje Slrbeit — Sagerbüdjer unb glur= 
farten eingefeljen hat. immerhin mag ber Sweifet erlaubt fein, ob fid)S 
ßier um eine fo allgemeine ©rfcßeinung ßanbelt, wie er auf ©runb feiner 
Unterfudjungen annimmt“); in bem ritterfd^aftlid^en Äildjberg 5. 33. (bei 
Tübingen) ift ber ©runbbefifc bes oormaligen Sorfsherrtt gerabe fo wie 
ber ber Säuern in fleinen Streifen über bie ganje Riarfung »erteilt, 
abgefeßen »on einem einzigen größeren Stiicf bidjt aut Sorf unb ©cßloß, 
bas aber ben glurnatnen 2lud)tert trägt, ein Setoeis, baß es urfpriinglid) 
nidßt Slcferlattb, fonbern SBeibe, genauer Radjtweibe für bas Sngmeß 
war unb erft fpäter unter ben Sßflug genommen worben ift. ^ebenfalls 
aber treffen für eine feßr große 3aßl non Rittergütern bie »on Grnft 
feftgefteHten Rlerftnale ju. 

Sas Rittergut ßinmieberutn, fo wie es »orßin nach ßrnfts (Srgebttiffeu 
betrieben worben ift, jeigt eine »terfmürbige Übereinftimtnung mit bem 
Üftaierßof. gn »ielett Sörfertt ©dßwabens finben wir unter ben Sauern= 
ßöfen einen, ber burdj ben Ramett Rlaierßof ausgezeichnet ift; ber $n= 
ßaber wirb Rlaiet genannt. Sietfad) jeigt biefer Rtaierßof biefelbe 
©eftalt, biefelbe Sage, biefelben Ramett Srtißl unb Sreite wie bas 
Rittergut, was ©rnft ebenfalls mit §ilfe »on Sagerbüdjern unb glur= 
farten feftgefteHt hat. Sie ©röße ift wie beim Rittergut feßr uerfcfjieben; 
fie bewegt ficß beim Rtaierßof jroifdßen 12 unb 111 gaudjert, beim 
Rittergut jwifcßen 24 unb 2059). 3lls Surcßfißnitt fowoßl uott 

7) ©rnft, ©ntfte^ung 69, befottberö 21. 6. 
8) TOttelfreie 89. 
9) $ie Säubert ift in mandjen ©egenben SBiivttembergö fo grofj roie ein 9)tors 

gen, in anberen anberttyalbmal fo grof*. 2htd) bie ©röfje beö 2Horgenö ift in oer* 
fdjiebenen ©egenben »erfdjieben; im allgemeinen fann man tyn bem drittel eincö 
£>eftarö gleidjfefcen. $gl. gifdjer, ©djroäbifdjeö SBörterbudj IV, 89 f. 1759. 

9* 
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25 Rlaierböfen als aud; oon 50 Rittergütern in oerfdjiebenen ©egenbctt 
©Kroatiens, bie Ernft ttad; ihren SBeftanbteilen befd;reibt, beredetet et 
ruttb 60 ;3audjert ütderlanb; alfo aud; in ber ©röf;e eine auffatlenbe 
Übereinftimmung. 2J?it bem dRaierljof finb ferner wie mit bem 9litter= 
gut gewiffe Redete imb ^ßflidjten oerbunben; fo bat ber Rtaier wie ber 
ritterlidje ®orfl;err häufig Einfluß auf bie SBefeßung ber ©emeinbebienfte, 
nantentlid; bes IpirtenamteS, in nieten Dörfern 2luffid;t über gelb unb 
SBalb, oft ein 23orred)t im lanbroirtfcfjaftlidjen betrieb: im feitet unb 
in ber Ernte, aud; bei ber SBeinlefe barf er uor ben anberen anfangen; 
in ber Rufcung bes SBalbes gebt er häufig ben ©emeinsleuten oor. 
Sind) auf grottbienjle ber ®orfgenoffen t;at er mandbmal 2lnfprud;; 
befoitbers miiffen fie bei ber 23efeftigung bes Rtaierl;ofs mitarbeiten, 
ber in feiten ber ©efabr gleich ber Ritterburg als 3uflud)t für fie 
bient. 

Rtan bat bisl;er allgemein ben RZaierbof als ein ©ebilbe ber ©runb= 
l;errfdbaft angefel;en. ®er ©runbberr, alfo ber Eigentümer bes an 
^Bauern uerliel;enen unb oon ihnen gebauten ©runbes unb 23obens, über= 
trägt bem gnbaber eines einjelnen, befonbers großen, oiel!eid;t oorn 
©ruitbberrn erft in biefem Umfang gebdbeten tfjofes als feinem Riaier 
bie SSerwaltung feiner grunbl;errlid)en Redete. 2luf bem RJaierl;of werben 
bie fdbutbigen Abgaben ber ©nmbbotben, ber beliebeneit dauern, abge= 
liefert, bie bie gelber bes Rtaierbofs in ber gron ju bauen l;aben; auf 
bem Rtaierbof wirb bas grunbl;errtid;e ©erid)t abgel;alten, bas über 
«Streitigfeiten um grunbberrlidben 23efi| unb um bie baran baftenben 
ißflid;ten unb Redjte ju entfdbeiben bat, abgebalten entroeber oont ©runb= 
bernt ober feinem ^Beamten bei oorübergel;enbem Slufentbalt ober aud; 
oorn Rlaier felbft im Auftrag bes ©runbberrn. 

©egen biefe äuffaffung jiebt nun Ernft ju gelbe, inbent er fid; auch 
hier auf Schwaben befdbräitft. $ie 33efugniffe bes Rtaiers, fagt er, 
erftreden fid) in ©djwaben meift auf bas ganje 2>orf, aud) wo fid) in 
bie ©runbl;errfd)aft über bie ^Bauernhöfe uerfd)iebene ßerrfdjaften teilen. 
®araus fd) ließt er, baß ber fd;wäbifdbe R?aierl;of urfprünglid; nid;ts mit 
ber ©runbberrfdbaft ju tun l;abe. Vielmehr oertritt er in feiner Ent= 
ftel;ung beS nieberen Slbels bie SCuffaffung, baß ber Rtaierßof eben jener 
23efiß bes ©ippenßaupts, ber Urmaier nichts anberes als bas ©ippen= 
baupt fei, unter beffen Rührung fidb bie ©ippe niebergelaffen l;abe. 2luS 
bem Rtaierßof fei bie Ritterburg, aus ber Rtaierfd;aft ber niebere 2tbel 
l;eroorgegangen. Er weift auf ©teilen in unferer bürftigen Überlieferung 
bin, worin biefer 2lufftieg ber Rtaier in ben Ritterftanb unoerlennbar 
ju finben ift. 
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$)as ift nun an fid), rote (Stuft fetbft ausfpridht, nichts Weites, fonbent 
auf jenen 3ufamtnenljang jroifchen SJtaier unb Stüter ift fdjott oft £)in- 
geroiefen roorbett10). Gin Bejeichttettbes Veifpiel finb bie Vtaier tton 
£roffütgett, betten ®ri<h £roß in biefett Viertetjahrsljeften 1917 S. 157 
bis 184 eine 3lbl;anblung geroibmet l;at. fjroar flält biefer für roaljrs 
fdjeinlid), baß fie fdjon Stüter geroefett feien, als fie bas -Dtaieramt ju 
Sroffingett ooit bev Slbtei Steidjeitau ju Seifen erhielten. 216er es ift 
bodj fattm anjune^tnen, baß ein fdjon ritterliches ©efcfjlecht bas Söort 
Vtaier, bas bo<h in ber Siegel einen Vauertt bezeichnet, — roie oft 
begegnet uns in beit Urlunbett bie Vlettbuttg villicus seu colonus, 
SJtaier ober Sauer, im ©ittne ber ©leidjfefeung, nicht etroa bes ©egetu 
faßes! — als Veftanbteil in feilten Slatnett aufgettoitiitteit hoben follte, 
roäljtettb es gattj begreiflich ift, roetttt einem ©efdhtedjt, bas, geftüßt auf 
bie Vefugniffe unb Ginfünfte bes SJlaieramtes, fidj in beit Stüterftanb 
erft emporgefdhrottttgen hat, von feiner bäuerlichen Vergangenheit her 
noch ber VerufSname als gaiitilienitante geblieben ift. ®aß bas SMeramt 
ben ritterlirfjen SJtaiern tton £roffingen als Stitterlehen, nicht als bäuer= 
liches Sehen übertragen ift, fteljt biefer Slttnahtite nicht entgegen; bas 
roerben fie eben burdjgefefct fronen, als fie Stifter geroorbett roarett. 
&aben bodj bie ritterlichen Inhaber bes ber 3lbtei ,3i*ri<h gehörigen 
„SJtaieramtS über ben ©tabelltof", beren Vorfahren SMenftleute ber 
Slbtei geroefett waren, int Sauf ber 3eü bie Slbhängigfeü oott biefer 
überhaupt abgeßhüttelt unb es balitn gebracht, baß ber Mnßof ju 
©tabelhofett 1333 tton ßaifer Subroig juttt Soßn für geleiftete 3)ienfte 
ihnen als Steidjslefien beftätigt tourbe* 11). 

Sllfo baß SJtaier ju Stiftern geroorbett finb, baran zweifelt nietttattb; 
nur läßt man fonft bas SJiaiertum bloß als eine 2Burgel neben attbern, 

10) 33g(. (Srnft, ©ntftehung 54 21. 160; fobann, namentlich für bie ßloftermaier, 
befonberS bie beä illofterö Sädingen, 2lIop3 Schulte im gahrbuch für fchroeijerifche 
©efchichte XVIII (1893) 102 ff. 2)ie Äluntajenfer Juchten biefe ben (SJrunbherren, in$* 
befonbere ben gciftlichen, unerroünfchte ©ntroicflung 311 hemmen. @ine3 ihrer ßlöfter, 

allerbingS in granfreidj, fe^te für feine ÜDtoier feft, bafj feiner non ihnen unb ihren 
sJiachfommen Witter roerben (efticiatur miles), feiner 0d)ilb unb Sdjroert (spadam, 
fonft spatha, spata) führen ober 3roei Sporen tragen bürfe, fonbern nur eine Sanje 
unb einen Sporn (unum speronem, nicht Speer!); Cartulaire de l’abbaye de Beau- 
lieu um 970 bei §an$ gehr, 2ßaffenred)t ber dauern im 9Jtittelalter, für 
9fechtggefchichte, ©ermaniftifche Abteilung 35 (1911) 132. 

11) 2lnton Sargiaber, £)ie 2lnfänge be$ jitrcherifchen StabtftaateS, geftgabe ^aul 

Schroeijer, 3^^ 1922, S. 31. Salomon SSögelin, $a$ alte 3ür'^ (neuc ^uf^a9c) H, 
3ürich 1890, S. 451; auch ein SBeifpiel für ben Sßechfel gwifchen 9flaier* unb Mn* 
hof; ugl. nadjher S. 136. 1357 ift bann barauS bie SSogtei über Stabeihofen ge^ 
roorben, ähnlich roie in £)eifjlingen, Xrojj a. D. 170; ogl. nachher S. 138. 
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uitb nicf)t gerabe als bie ftärlfte, gelten18), roäljrenb es bei Ernft in feiner 
©ntftefnmg ufro. ganj allgemein als bie SSorftufe bes nieberen Stbels 
erfcfjeint. 3n feiner neuern Sdjrift (©tittelfreie) f)at er nun allerbings 
biefen ©ebanfeit nid)t roieber^olt, minbeftens nicht in feiner frühem 
Schroffheit; er Ijat i(;n ftiUfdjraeigenb fallen taffen13). bet 5£at 
fpredjen geroidjtige ©tüttbe bagegen. Einmal gel)t bie Übereinftimmung 
in ber 9?ed)tsftellung bes Gitters unb bes SJtaiers benn bodh nicht fo 
weit, mie man bei oberflädhlicher Setrachtung ber Angaben in Ernfts 
früherer Schrift meinen fönnte. „SluSnahtnSloS, fagt er1*), fönnten bie 
Sßertinenjformeln — atfo bie formelhaften Slufjähtungen ber zugehörigen 
Stüde — einer Urfunbe über Surgbefifc ebenfogut bei einem SJtaierhof 
ftehen, unb bas ©teidhe gilt audh umgefehrt". wohl, nur mit bem 
großen Unterfdjieb, bah, roaS aufgejaljlt wirb, im einen $att bem 3n= 
habet ber Surg, im attbern nicht bem beseitigen Inhaber bes SJtaier-- 
hofs, bem SJtaier, foitbern bem ©ruitbljerrn gehört. 

Nehmen mir aus ben Seifpielen, mit benen Ernft feine Sinnahme 
begrünbet, einige h^tauS. 3n SSietigheim15) erfcfjeint bas ^ifdjtnaffer 
in ber Enj nur infofern als gubehör j>e§ g^onhofs16), als es mit biefent 
jufammen 1288 an einen anbern ©runbherrn »erlauft roirb17). Ebenfo 
ift es in &engftett 130018), mo ber gronhof nicht nur mit ^ifdiroaffern 
unb aJJühlen, fonbern audh mit &auptre<hten (mortuariis seu capitagibus), 
atfo Stnfprücfjen an bie Dinterlaffenfdjaft ber abhängigen Säuern, unb 
Sogtgeridhtsbarfeit (advocaticiis iurisdictionibus), alfo einer SefugniS 
bes öffentlichen 9ied)tS, an ben Käufer, itämlidh bas ftlofter ^errenatb 
(burdf einen SJtittelsmann) übergeht ’8), all bas aber nicht bem SJlaier 
bes f^ronhofs jufteht. Slm beutlidhften ift bie Sache bei Slltobernborf 
1293, oon Ernft19) als Seteg bafür oerroenbet, baf? bas ©eridjt reget- 
mäßig 3“Mör bes -Dtaierhofs fei: nicht ber bäuerliche SJtaier (villicus 
seu colonus), ber auf bem ßelnljofe fifct80), fonbern ber bisherige ©nmb= 

12) 5luguft -äfteipen, Sßanbermtgen, 5lnbau unb 5lgrarredf)t ber SSölfer ©uropaä 
nörblicb ber 5llpeu, 23erlin 1895, II 639 fpridjt non einzelnen g allen, in benen 
ftc^ 2Mer oon unfreien 9Jttnifterialen jur SHitternmrbe emporgefdjtoungen fjaben. 

13) 3mmerf)in ijeifit e£ auch 3Jiittelfreie 89: „3)iaierf)of unb Rittergut ftnb nur 
alä oerfcfyiebene ©utioicf'lungSftufen berfelben ©adfje oerftänblidj." 

14) (Sntfteljimg 52. 

15) <5bb. 35. 
16) 93gl. über biefen 136. 
17) 2ßirtembergifd)eS Urfunbenbudj IX 195. 
18) <5bb. XI 436. 
19) @ntftef)ung 37 51. 35. 
20) JBgl. über ben Mnljof @. 136. 
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t)evr bes MaierljofS, ber ©bie »on Zimmern, tjätt ©eridjt im Worf21) 
(ober läßt es Ratten) unb begatt fid^ beim Verlauf bes £ofs biefes Siedjt 
nor, toie bei ©rnft felbft ju lefert ift 22); roäljrenb mit beut gronljof in 
Entringen23) 1296 jugleicl) audj bas ©eridjt »erlauft roirb24), aber nidjt 
in ber öanb bes Maters liegt, fonbern in ber bes ©runbljerrn. 
ift ber Maier fjäuftg SBorfißenber bes ©eridjts, aber nidjt aus eigenem 
9ledjt, fonbern im 9?amen ber t&errfcljaft26). ©benfo liegt bie Sadje, 
roenn, roie in Weißlingen2,i), ber Maier bie Waferne (bie SBirtfc^aft) ju 
nerleifjen Ejat: er tut als Vertreter ber toerrfdjaft, roas biefe anbersmo 
felbft tut. 9litdj 3nmig unb 33ann ftefjt nidjt bem bäuerlichen Maier, 
fonbern bem £errn $u unb gefjt nur eben mit bem Maierljof jufantmen 
non einer ©runbljerrfdjaft an bie anbere über. Sßenn mir einen Maier 
felbft im Sefifc ber niebeten ©eridjtsbarfeit finben, wie 1333 ben (£errn) 
uon SBielanbingen als Maier bes Älofters (Sätfittgen in nidjt weniger 
als fedfjs nerfdjiebeneit Drtfdjaften27), fo ift bas nidjt ein bäuerlicher, 
fonbern ein ritterlidjer Maier, unb feine ©ericfjtsljerrfdjaft ift bas ©r= 
gebnis eines Slnfftiegs aus ber «Stellung bes Wieners über bie bes Be¬ 
amten ju ber bes ©eridjtsljetrn, nidjt aber — roie fdjon bie ^Bereinigung 
ber ©eridjtsfjervfdjaft über mehrere Wörfcr in feiner £>anb anjeigt — 
ein ©rbe, bas aus ber «SieblungSjeit oon jenem «Sippenfjaupt, jenem 
Itrmaier, auf ifjn gefommen roäre. SBie mit 3n>ing unb 33anit »erljält 
fidjjs mit ber ©fjafte, alfo etroa bem 9iedjt, Worforbnungeit ju geben28), 
bie fid) in 33irfenljarb 1296 ber SBerfäufer ebenfo roie »orljin bas ©e= 

21) coram ine, qui iuris die tion ein liabeo in eadem viila iudicandi. 2öirtb. 
ltrf.23ud& X 178. 

22) ©ntfteljung 58 21. 171. 
23) @bb. 37 21. 35. 
24) Söirtb. Urf.«ud& X 545. 
25) 2ßa3 3u £aicf)ingen 1373 im 2flaierf)of abgeßalten roirb, ift übrigens mdjt, 

roie ©rnft, ©ntftetyung 62 21. 17, 63 2t. 25, D2L 3ftünfingen 319 21. 2 (ogl. 320) an= 
nimmt, baS regelmäßige ©erießt — baS finbet unter freiem £immel ftatt —, fonbern 
eine außerorbentlidje 23erf)anblung über einen Streit jioifdjen bem ©rafen non 2Bürt? 
temberg unb bem 2lbt oon 23laubeuren über 2teeßte unb Sßflidjten be$ SflaierßofS unb 
ber jugeßörigen ©üter unb Seute, roobei bie [$orf*]9titf)ter unb weitere fieben SJtann 
jur ßunbfcßaft, alfo als fadjoerfiänbige 3eu9en — offenbar oon ben 33eooHmäd)tigtcn 
ber beiben ftreitenben §errfd)aften — oernommen roerben. Sßintt. II (= SBürttembergifc^e 
läitblicße föedjtSquellen II, bearbeitet oon Jriebrid) 2ßintterlin, Stuttgart 1922) ©. 450. 

26) Sroß a. D. 164. 
27) ©ebutte a. D. 105; ber Gsbelfnedjt ^artmann oon Sßielanbingen oerfauft bann 

1363 fein -ötaieramt mit ©eridjt, Xroingen ober 23ennen; baju 106: 2)er 2Jtaier füfjrt 
auf ben £>ingf)öfen im ©erießte ben SBorfiß. 

28) 33gl. meine ÜJteuen Beiträge jur 9ted)tSs unb SBirtfdjaftSgefdjidjte beS roürt* 
tembergifdjen 23auernftanbeS, Tübingen 1919, ©. 83 f. 
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rieft in Slltobernborf bei ber erblichen SSerleifung bes ÜDiaierfofs unb 

einiger anberer £öfe in unb auf er beut ®orf auSbrüdlid) uorbeljält29). 

®ie &eiiitbtirgeit in Dltingen, bie ©inungsmeifter in ©gringen werben 

nidit »oit bem Snljaber bes Mnfofs, fonbertt »oit befielt §errit beftelft30). 

föollenbs wenn gefagt wirb: „2Bir fetjen beit ftirdjenfaf oft in 33er= 

binbung mit beut ÜDtaierfjof"31), fo Ijeifjt bas eben nur: ber ©runbferr 
bes SDtaierfofs, nidjt aber ber ÜJtaier, ift jugteicb Patron ber Pfarrei; 

i»ie beim audj 3. 33. int 33ereid) ber ©runbfjerrfdjaft ber 2lbtei (3t. ©allen 

ba unb bort mit einem $of, ber bas Älofter jum ©runbfjerrn fiat, im 

12. unb 13. $afrfunbert bas ©igentum einer $trdje »erbunbeit ift, 

mandpnal einer Äircfje, bie gar nidjt itn gleiten ®orf mit bem £»ofe 

liegt32), tooburdf) jeber ©ebattfe baran auSgefdjloffen ift, ba§ in bem 

urfprünglidjen ©igentiimer bes £ofs ein ©ippenfaupt ju fefett fein 

foHte, »on bem in feinem (Sippenborf eine Äirdje gegrünbet roorbcn 

wäre. SDamit fott nidjt bie 3Wöglidjfeit geleugnet fein, baf bas aitberStoo 

ber $aß fein fönnte, woljl aber bie 33eweisfraft ber 33erbinbung eines 

iDtaierljofS mit einem Äitdjenfafj. 

ferner ift 311 bebenfett, bafj in äfitlidjer 9tedjtsfteHung wie bie 3)taier= 

föfe and) £öfe mit anbern ÜWanten erfdjeinett roie fytonfof ober — gleidj-- 

bebeuteitb — $errenf)of, Slmtfjof, Äelnfjof, b. Ij. £of eines ÄeHners ober 

ÄeHerS, atfo eines Pflegers, 33erwalterS ber ©infünfte: bas ftitb bodj 

lauter bauten, bie 3t»eifellos auf Slbfängigleit »01t einer .gerrfdjaft fin= 

weifen, ni<f>t auf bie ©teHuitg eines erfteit unter fonft gleidjberedjtigten 

©eitoffett. $>abei fommt es »or, bafj berfelbe £of bas eitteitial als 

9Jfaierf»of, bas anbereinat als f5oonljof ober als Äelnfjof bejeid^net niirb, 

ber aiiaier and) Äeltter, ber ^itfjaber bes Mnljofs and) ÜDtaier fjetfjt33). 

©ine ©djeibuitg ber 33egriffe in ber 2lrt, bafj ber SMerfof — fageit 

mir: uolfstüntlidjer, bie anbern ^öfe gumbfjetrlidjer &erfuitft wären, ift 

betnnadj fauiit möglid), wenn and; immerhin nod) bie 2lusfunft übrig 

bleibt, bafs bie SBermifdjung erft nadjträglidj eingetreten fei. 

©obann aber: bas SBort iDiaier felbft ift gweifellos — audj ttad) 

©rnfts Stnnafme u) — aus bem Sateinifdien übernommen. 2Bäre es nidjt 

red)t »erwuitberlicb, wenn eine ©inridjtung, bie fo tief, wie ©rnft ait= 

29) Sffiirt. Utf.Söu^ 425 f.; »gl. ßrnft, (Jntftetiung 58 31. 171. 
30) 6bb. 41. 
31) ebb. 42. 
32) Sgl. ©eorg 6aro, 'Jieue Beiträge jur beutfdjen SDirtfrfjaftS* unb SerfnfjungS* 

gefd)ict)te. Seipjig 1911. 6. 57 mit 31. 4. 
33) ernft, entftefjung 32 31. 2. 
34) ebb. 80. 
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nimmt, im beutfcfjen SBollstum tou^eln foff, bie (Stellung bes ©tppen= 

fjauptes in ber ©iebiungsjeit, mit einem Seljnroort beseidjjnet roorbett toäre? 

Sffieift biefes nidjt oielmeljr auf bie ßerfunft aus einem Greife Ijin, ber 

non lateinifdjer SBilbung berührt tnav? 

Qn ber ®at liegt bei mannen 3Waierf)öfen Har 3U ®age, bajj fie 

©ebilbe ber ©runbljerrfdjaft finb. ®aS trifft 3. SB. auf eine galt} über- 

roältigenbe SDienge non SDtaierfiöfen ber SUbtei ©t. ©allen 31t, bei benen 

fidf) bie SBefugniffe beö SDiaierS nod^ im 14. Qalirljunbert burdjaus auf 

ben grunbljerrtidjen SBefit) bes ftlofters befdfjränfen, anbrerfeits gan3 ge= 

möljnlid) über bie Drtfdjaft IjinauS, in ber ber 9)laierf)of liegt, auf £uben 

unb ©d^uppofeit, alfo gröfjere unb Heinere ^Bauerngüter, in anbertt Drt= 

fdjaften erftreden35). Gbenfo audjf anberöroo; Gruft felbft fagt3,!), es 

fei eine feltene SüuSttaljme, baß ein ganjes Dorf in ben SDiaierljof ©ülten 

3af>le; in ber Siegel fei es nur ein Heinerer ober größerer SBrudjteil ber 

©üter; manchmal gehöre ein größerer SBefifc im Dorf anberen ©runb= 

Herren, unb and) freie, alfo eigene, nidjt geliehene ©üter feien baneben 

3U ftnbeit. Sßeitn er nun aber bem gegenüber ausfpridjt, bem SÖtaier 

ftelje grunbfätdicf) f)oE>e unb niebere ©eridjtsbarfeit über bas ganse SDorf 

31t, unb bingpflidjtig feien 3U feinem ©eridjt alle Qnfaffen bes Dorfes, 
gleichgültig, auf roeffett &of fie faßen37), fo gilt 3. SB. für ben SOiaier 

311 ^Deißlingen — es ift ber gleidfje roie ber 311 Droffingen88), mir finb 

aber burdfj ein Sßeistum oon 1385 beffer über SDeißlingen als über 

Droffingen unterrichtet — für ben ÜJtaier 311 Weißlingen alfo gilt all 

bas ebenforoenig als für bie ©t. ©aller $öfe. Das ©eridjt, bei bem 

er ben SBorfifc fiiljrt, bas £ainbittg, ift ein grunbljerrlidjjes ©eridjt, Ur¬ 

teils finb er finb nur bie Sieidjenauer $uober, alfo bie oon Steidjenau be= 

ließnen SBauern39). SDiit ben Untertanen anbrer £errfdjaften 3U Deifß 

lingen, ber gollern unb ber £errn oon Dm, tjat ber SJiaier grunbfäfcltdj 

nichts ju tun. Söemt bas ^ainbing bes Sleidjeitauer SOiaiers trofebem 

bas Siedjt in Slnfprudh nimmt, audf) Untertanen ber £errit oon Dm — 

uid)t audj ber 3offetn — ooqulaben ‘°J, fo roirb man bas mit Wroß 

auf ein befottberes Slbfommen mit benen oon Dm 3urüdlfüljren tnüffen41). 

Das öffentlidhe ©eridjt fteljt nadj bem SESeistum oon 1385 nidjt bem 

35) SSßl. Garo a. C. 67 ff. (@. 76: „JJeber öof fjat einen S3en»alter, ben ÜJJniei"; 

eS bant>eü aIf° *&*n um SRaiet^öfe.) 
36) entftofjung 36. 

37) 66b. 38. 
38) Srofc a. D. 172. 
39) ebb. 168 f. 

40) ebb. 
41) ebb. 167 91. 56. 9!gl. aud) Ijiet ©. 144 91. 70 am e«be. 
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aWaier ju. .gwar entroüfelt fidjj baß SWaieramt ju ©eifjlittgett bis 1451 
«Umäljlid!) jur 33ogtei, jur 33efef)tsgewatt attdf) in ©ingen bes öffentlichen 
atedf)ts, aber and) biefe ift befcfjräitft auf beit dieidjettauer ©eil bes 
©orfes42), ber nur ein ©rittet ber ganzen Drtfdjaft umfaßt, wäfirenb 
jwei ©rittet bamats ber Stabt 9fottweil, bis ins 15. $at)rljunbert hinein 
bas eine beit gottent, bas anbre benen uon Dm gehört43). Qn ©rof= 
fingen tiaben bie Sßogtei über bas ©orf, bie ©orfsl;errfd)aft, bie fiupfen44), 
feit 1444 SBürttemberg, ooit betn erft in biefent Qatir bie SKaier uon 
©roffingett, bie fdjon feit mehr als jwei 3af)rl)unberten ein ritterliches 
©efd)ted)t unb minbeftens fo lange fcfjon im Söefth bes -JWaierfiofs finb, 
mit ber Sßogtei belehnt werben45). 

3n notier Steinzeit föniten wir ein grunbljerrtidjes (Beriet itocf» bis 
ins 18. Qalitljutibert hinein in betn fjerjogtid) württembergifdjeit ©orf 
3ngerSf)eiitt bei 93efigf)eim beobachten. £der hatten bie in Dppeitmeiler 
bei Skcfnang anfäffigen Sturmfeber als (Eigentümer zweier in ©rof3= 
ingersljeim gelegener &öfe, bie fdjoit um bie ÜJtitte bes 16. 3al)rl)itnbcrts 
unter mehrere 3nf)abev geteilt waren, noct) um 1700 ein grunbljerrlid)es 
©erid)t, bas als 9higgeridf)t bezeichnet wirb; ein dlante, ber foitft für 
bas öffentliche ©eridjt bes ©orfsfjerrn üblich (ft40)- 33on bent würbe 
feit 1565 jebes 3alir entfliehen, wer uon beit Söefthern ber einzelnen 
ju beit beiben £>öfeit gehörigen ©runbftücfe ^aitbloljn (bei ber Über= 
nähme) unb SBeglöfutig (beim Verlauf) 31t bezahlen habe, würbe ferner 
über iöefferung — b. I). ljauptfäd)lid) richtige ©tingung — ber ©üter, 
Sejalilung ber ©ülten — ber Abgaben an beit ©runbtierrn — uttb ber= 
gleichen oerljanbett. Strafbefugnis Ratten bie Stunnfeber nicht, and) 
fein Spfänbnttgsrecht, nicht einmal gegenüber bent eigenen Schaffner, ber 
int ailaier^aus, bent ju bent einen ber beiben §öfe gehörigen £aufe 
mofmte. 3Bie einmal ein 33eooltmäd)tigter ber Stunnfeber einen unge= 
treuen Schaffner austreibeit wollte, oermeljrten ihm jwei württembergifd)e 
3)luSfetiere ben ©intritt ins sDtaierl)auS. 3lts er bann bent Sd)affiter 
jwei Spferbe unb jwei Stiicf Sßieh als Sßfanb wegital)in, würbe er in ber 

42) Xvoji 170. 
43) tfönigreid) 2ßiirttemberg II 482. 
44) ebb. 625. 

45) £rofj 174 f. Witter minbeftens fd)on 1235 mit bem Flamen Sftaier oon Xrof* 
fingen, ebb. 159; im 23efifc bcS 2ftaieramt3 fct)on 1211, ebb. 162 bei 21. 37. 

46) ©eriigi roirb oor bem grunbf)errlid)en ©eridjt aud) in Stellingen 1354, roaS 
vugbar ift, nämlid) wenn jemanb — ein ©runbfjolbe — bem ©otteSljauS nod) nicht 
gefdjrooren hat, ober wenn jemanb i(jm etroaS ei^ie^en miß an Leuten, 3infen, eigen, 
erbe — bauon 2t. 68 — unb gälten; alfo e&en nrnS irgenb bie ©runbherrfdjaft be¬ 
rührt. SCöintt. II 124, 5 ff. 
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2lmtsftabt 23ietigljeim, ju ber 3;itgerSf>etm gehörte, gefangen gefefct, bis 
fte roieber freigegeben roarert47). 

SlnberSroo fönnen mir gerabeju, was @rnft48) oermißt, bie ©ntftefjung 
grunbfjerriidjer Süaierpfe mit anfeijen. $n (Mjterbingen ijat Äiofter 
33ebentjaufen, bem bie SDorfsEjevrfdfjaft jur £älfte jufleljt — bie anbre 
§äifte SBürttemberg49) — einen 33autjof; ben bauen bis über bie 2Jtitte 
bes 14. Safjrfjunberts IjinauS bie geiftlid)en $errn felbft, geben ißn aber 
1358 fünf „äJtaiern unb ^Bauleuten" ju Selten50), mit bem 33orbef)alt, 
ifjn jeberjeit roieber in eignen 33au ju nehmen51); bie 3?e«f>te, bie bisher 
bie geiftlidjjen £errn gehabt fjaben, barunter ber fßorfcijnitt — ber oor= 
f)in non (Srnft afs Siedet bes UrmaierS aus ber SiebtungSjeit ffer auf* 
gefaxt rottrbe — geßen babei auf bie Säuern über92). 

®as ©ottestjaus St. Siafieit fobann I;at in SMingen unb einigen 
benadfibarten Dörfern einige gronben (frönden). 5DaS finb, roie eben aus 
ber oorliegenbett Urfunbe ju entnehmen ift, .'oerruljöfe im Sinn non 
£öfen, bie eigentlich nid)t jur Vergebung beftimmt finb, fonbern auf 
9ied)mmg ber $errfdfjaft, flier non ben geiftfidjert £errn fetbft gebaut 
roerben83). 1354 finb aber biefe £>öfe roie bie Gdfjterbinger an £inter= 
- (grottfeSung Seite 141.) 

47) Sgl. 3licfjarb Stein, ©efefndne bet Drtfdjaften (Stofs* unb ßteiningevStjeim. 
Stuttgart 1903. S. 55. 

48) SWittetfreie 90. 

49) Sffiintt. II 90, 8 ff. 
50) @bb. Beite 23 ff. 94, 7. 
51) 92, 11 ff. 

52) 3- 39 ff. 
53) ©efd)lecf)t unb 2lbwanblung beS 2öorteS gronbe fchwanfen; männlich ift eS 

gebraust 2ßintt. II 127, 5; 14; 16; weiblich 3eitfdjrift für bie ©efdjichte beS Dber^ 
rheinS I (1850) 470 Bettingen (= Böttingen im 2largau): 2)cr gronhof ift ain rechte 
fr&nd; ftarf 2ßintt. a. D. Seile 9; 15; fcfjwad) 3* 13; 5? — 3» ber im Xe£t an* 
gegebenen Skbeutung beS SßorteS fronde ftimmen jwei Urtunben über einen £>of in 
©olbbarf) (Woltpach, Wolpach), ©emeinbe Dchfenhaufen 021. 23iberad). 2)aS Jllofter 
Cdjfenhaufen f)^t biefen §of (curia) einem feiner Scute (de familia ecclesiae), ber 
ihn erblich befafj, 1243 um teures ©elb abgefauft, weit er wegen feiner -Weibe unb 
feines $euertragS bem ßlofter nüfclicb febien; auebrüdlicb würbe babei feftgefefct, bafe 
feiner ber Beamten beS fllofterS ficb ba3« foHe brängen laffen, biefen §of trgenb je* 
manb a!S Sehen ober nach SWaierrecbt ju oerleiben ober $u oerpfänben, inSbcfonbere 
nicht bem 2Bernf)er oon Sßoltpacb ober einem feiner Sßerwanbten. Jobbern behauptet 
1252 biefer 2ßernl)er oon Sßolpacb, ber §of, grangia (wooon nachher) quae vulgariter 
froinde dicitur, fei ihm oom ßlofter nach SWaicrrecht oerliehen unb fei fein erblicher 
SBefifc. £>er ®of wirb aber auf ©runb ber beigebrachten Urfunben bem ßlofter ju? 
gefprodjen, t>aS ihn entweber fetbft bauen (eultura speciali excolere) ober übertragen 
(conferre) fann, wem eS will; unb jwur secundum generale ius grangiarum; 
äBirtb. Urf/Bud) IV 48 f. 289; b. h- oermutlich auf jährliche ßiinbiguug wie bie 
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9tellinger gronbe ©intt. II 127, 15 ff. ober auf jebergeitigen Slbruf, mie ©t. ölüften 
feine gronbe in Bettingen breimal, anberSmo gar neunmal im Sag millfürlid) be* 
fefcen unb entfern fann a. D. (Dberrhein) 470. 215 31. 2. (Natürlich ift baS bemühte 
Übertreibung; aber mie ber Herausgeber 93. babei non 3eitpacbt fprecben fann 31. 4 
gu ©. 214, begreife ich nicht.) Senfbar märe aud), bafj auf ben Hof in Eolbbacb ein 
Vermalter gefegt mürbe, ber U)n auf Rechnung beS ÄloftcrS, nur gegen Unterhalt ober 
93efolbung, gu bauen hätte. — 93om Hcimfall eines ®»teS gebraudjt ein fjefftfdjeS 
©eiStum 1360 ben 3luSbrucf: in gronbegut fommen; eine Hirfauer Urfunbe 1483: 
ze fronhanden — b. f). in Herrnhanb — ziehen; beibeS bei Jtarl Otto Müller, Ser 
fficd)tSbraud) beS #erpfählenS, 3^itfd5rift für 3ied)tSgefd)id)te ©ermaniftifdje Slbtcilung 
42 (1921) ©. 114. gür gronhanb meitere 93eijpiele: gifdjer, ©djmäbifcbeS ©Örter* 
buch II 1785. 3« froenhant legen ßarl Sampred&t, SeutfdjeS ©irtfdjaftSlebeu im 
Mittelalter, Seipgig, 1 1886 6. 750 31. 5 aus bem Mofelgebiet. ©leiebbebeutenb wronen 
(ftatt vronen) ^rüm 1222 ebb. (aus bem UrFunbenbud) gur Eefdjicbte ber mittelrbeini* 
feben Serritorien I 157 31. 2); lateinifd) dominicare, gum ^errengut machen, absare, 
oon absus unbefefct, ohne bäuerlichen Inhaber, alfo unbefefct machen, auch inbannire; 
(8egenjafc dedorainicare, debannire, defiscare, entfroenen £ampred)t a. D. unb III 
(1885) 18. 103. 145; mofür ebb. 92 Srier 1285 infronen fteljt (Son auf ber ©tamm* 
filbe; bie 93ebeutung: aus Herrenhanb in 93auernhanb bringen, geht aus bem 3Us 
fammenhang beroor; für infronen, Son auf ber 3>orfilbe, = inbannire f. £ampred)t 
I 750, finbe ich leinen 33eleg). — gronbe unb gronhof mirb man nicht ohne 

mcitereS gletcbfeben föttnen, mie ©intt. II 951 gefebiebt. 3unäd)ii ift gronbe — mie 
gronlanb £ampred)t a. D. III 248 auS ber Eegenb oon Srier 1382 — ber meitere 

begriff, fofern nicht nur gange Höfe# fonbertt audi cinjelne geloftücfe bamit begeidjnet 
merben. Mit ber Qext aber, mie ber Eigenbetrieb mehr unb mehr abFomntt, bie Höfe 
oergeben merben, oereitgt fid) für gronbe ber ßreiS ber 3lnmenbung; ber 9tame er* 
hält fid) für einen ©ergebenen Höf nur [fo lange, als bie Erinnerung an ben oor* 
maligen Eigenbetrieb noch lebenbig unb bie SHücFFeljr gu ihm ©orbehalten ift; gronhof 
bagegen fjeifit ber oormalS oom Herrn felbft gebaute Hof auch wenn er bauernb einem 
mehr ober roeniger felbftänbigen gnhober übergeben ift, rneil, mie früher für ben 
Maierhof bargelegt ift, gemiffe Rechte ber Herrfdjaft unb beftimmtc 9Serpflid)tungen 
gegen fie — namentlich bie Pflicht, ben Herrn ober feinen Vertreter gu beherbergen — 

auf ihm ruhen. ©o erflärt fid)rS, menn oon bem Settinger Höf, mie oorhin ermähnt, 
gejagt mirb: der fronhof ist ain rechtA frond. — Übrigens mirb baS ©ort gron* 

hof gmar oom Herausgeber auch für ben 33auhof gu Ecbterbingen 1358 ©intt. II 90 
unb ben Maierhof gu Saicbingen 1353 ebb. 450 ff. in Überjcbrift unb Einleitung, für 
jenen aud) im SHegifter, nicht aber in ben UrFunben felbft gebraucht. — gronbe unb 
Maierhof finb eigentlich Eegenfäfce; aber unter ben angegebenen 3*orauSfefcungen— 
Erinnerung an ben ©ormaligen Eigenbetrieb unb Möglicbfeit gu ihm gurütfguFebren — 
fann aud) ber Maierhof, ber mit einem bäuerlidjen Maier befefcte Hof, noch als gronbe 
begeidjnet merben, mie bei ben SHellinger Maierhöfen ©intt. II 127, 8 ff. gefebieht. — 
SaSfelbe mie gronbe ift ©ellanb; oon bem ©ellanb beS ÜlofterS ©ädingen follen 
nach einem ©eiStum auS ber erften Hdlfte beS 14. gafjrhunbertS, menn eS bie Älofter* 

frauen — ober beS ©otteShaufeS 31mtleute ober ©djaffner — fclber bauen mollen, 
gleicboiel mo eS gelegen ift, alle abfahren, bie baran teilhaben; Sahrbud) für fd)mei* 
gerifd)e Eefcbidjte XVIII (1893) 73 f.; unb gmar nach pfluogs recht, baS beifit mohl: 
jebeS 3ahr nach ber Ernte, menn roieber gepflügt merben mufi, fo bafi oie bisherigen 
Inhaber noch Öen Eemtnn oon ihrer ^flugarbeit haben; oielleicbt auch: fo baji ihnen 
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faffen, atfo an Säuern vergeben, wobei fid) bas ©otteSl)auS ebenfalls 
oorbehätt, fie mieber an fid) ju sieben unb felbft 51t bauen, giinf non 
ben fed)S £öfen werben ausbrüdlidb als 3)iaierl;öfe be$eid)net54). 

9iod) im 15. 3al;rl)unbert feljen mir grunb^errlid;e 3Waierl)öfe neu 
entfielen: 1418 fpredben Sürgermeifier unb Siat in Ulm aus, es feien 
in ben lebten Sauren non etlichen Seuten Ijier ju Ulm grofee 3Waier^öfe 
jufammengetegt, gentad)t — alfo aus ©runbftücfen, bie fie in it;ren 
£änben vereinigt batten, neu gebilbet — unb mit fremben Sauersleuten 
befefct worben55). 

Stimmt man baju, bafc bie uns befannten SJiaierböfe, wie ©rnft felbft 
ausfpridbt5G), ausnahmslos ober fjödjftens mit feltnen Ausnahmen @igem 

©rfafc für ihre ^flugarbeit geleiftet roirb. S3gl. baau gtitfenhaufen 1493 SBintt. II 
371, 1 ff. — 3U ©ellanb gehört auch Selhof gifdjer, ©chioäbifcheä Wörterbuch V 
1308 unter ©ebelhof; ba3U bie Stelle auS ©ngftlatt in meinen ©efamtnelten Beiträgen 
jur Stecht^ unb WirtfdjaftSgefchichte oornehntlich beS beutfchen 23auernftanbe3, Tübingen 

1902, ©. 409 21. (8). 9)tit bem ©ebraud) bcS Wortes oerhält fidfS roie mit gronhof. 
2$gl. über ©ellanb, ©eigut, Selhof auch Grnft, Wittelfreie 87 f. mit 21. 73; auS ans 
bereut ©cbict, 3. 23. $öln 1140: dominicalis terra quae legali verbo seleguet ap- 
pellatur Samprecht a. SD. 909 21. 2. — ©ebelhof hat mit Selhof nichts 3U tun; 
eS beseidjnet ben §of, auf bem ber §err feinen ©ifc hat ober hatte; ogl. meine ©ef. 
Beiträge 415, 33aumann, ©efdjichte beS 2lUgäuS II 638. 3n 23at;ern gibt eS ©belfifce, bie 
©ebelf)öfe genannt roerben; ©ebaftian &auSmamt, 2)ie ©runbentlaftung in 23at;ern = 21b- 
fjanblungen auS bem ftaatSroiffenfchaftlichen Seminar 3U ©trajjburg, herausgegeben non 
©. g. ßnapp, §eft X, ©trafjburg 1892, ©. 9. SaSfelbe finb bie mittelbeutfdjen ©attelljöfe; 
ogl. namentlich 2Ubert Äraa3, 93auerngut unb grohnbienfte in 2Inhalt uout 16. bis 

3um 19. Salphunbert = Sammlung nationalöfonomifcher unb ftatiftifdjer 2Ibhanblungen, 

herausgegeben oon 3<>h- &wrab, 18. 33anb, 3ena 1898, 35 ff. §ier in 2lnhalt ift 
ber ©attelhof burch allen Wechfel ber 3eUcn hinburch SUtterbeftty geblieben. 2Sgl. 
ferner ©buarb Otto Schule, 2)ie ßolonifierung unb (Germanifierung ber ©ebiete 3ioi* 
fchen ©aale unb ©Ibe; ^reiSfchriften ber gürftlich SaMotiotoSfifchen ©efeHfcfjaft 31t 
Seip3ig XXXIII, Seip3ig 1896, ©. 341 21. 1: im 14. unb 15. gahrljunbert sedil- 
ober sadelhof. Santpredjt a. SD. 6( 0 21. 6 DberflörSheint ßreiS WormS 1262: nemo 
nobilium virorum debet ibidem habere nisi unam curtem ($of) quae dicitur sedel- 
hove. — 2luch baS Wort Bauhof hat 3. 33. in ber oorhin angeführten ©djterbinger 

Urfunbe bie gleiche 33ebeutung mie gronbe; »gl. auch Naumann, ©efrf)ichte beS 2W; 
gäuS II 637 f.; hoch mirb eS auch in allgemeinerem Sinn = 33auernhof gebraucht; 
ogl. gifcher, SchtoäbijcheS Wörterbuch I 706 f. — Wit bem in ber oorhin angeführten 
©olbbacher Urfunbe non 1252 gebrauchten Wort grangia bejeid^neten urfprünglich bie 
3ifter3ienfer ihre Gin3elhöfe (ogl. Samprccht a. D. 689), angelegt außerhalb ber 3)ör= 
fer ober auch auf bem 23oben folcher Dörfer, bereit 33auernhöfe fie 3U biefem 3rocc^ 
cingejogen, beren Käufer fie abgebrochen hatten (ogl. meine 9teuen Beiträge I 88, 
II 91 f.); hier fcheint eS ohne 3lücfficbt auf bie Sage überhaupt einen int ©igenbetrieb 
beS (23enebiftiner=)ßlofterS ftehenben öof 3U bebeuten. 

54) Söintt. II 127, 8 ff. 
55) 29ürttembergifche ©efchichtSqueüen VIII 229, 1 f. 
56) ©ntftehung 60. 
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tum oon ©runbfjerrn finb, fo roirb man bod) roofjl babei bleiben muffen, 
bafi ber Sliaterljof auf bent Soben ber ©runbljerrfdjaft entftanben ift. 

3u bemevfen ift babei, bafj bas 2Bort SJtaier oielfad) in gattj all= 
gemeinem (Sinn — $ofbaner gebraudjt roirb; befonbers beutlid) in ©rofjs 
engftingen 1658, roo 9Met unb Sölbner97) nnb furj barauf dauern 
unb Sölbner98) einanber gegenübergefteHt werben; SJtaier unb Sölbner 
aud) in .groiefalten 1568"), in ©ranl)eim um 160060). So ift bas 
IBort and) in fßflummern 511 oerfteljen, roo es 1625 elf81), and) in 
atic^elau, roo es 1620 nid)t weniger als 21 SJtaier gibt62); unb fdjott 
1338 in Sernljaufen, roo bie Qnljaber oon oier oerfdjiebenen ^ofreiten 
genannt werben unb bann fortgefafjren roirb: jeber oon ben SJiaiern88), 
fo aud) 1497, wenn oon ber „ganzen ©etneinbe ber ÜDiaierfdjaft bes 
®orfeS 2)ietelf)ofen" bie Siebe ift64). ®er Übergang ju biefem Sprad)= 
gebraut ift rooljl barin ju finbett, baß oft ein oorntals einljeitlidjer 
£of in mehrere £eile jerlegt ift unb nun jeber £eitljaber ben Siatnen 
SJtaier trägt, wie bie oorliin befprodntett fünf 33ebenl)äufer SJtaier in 
©djterbingen ober bie SJiaier (villici) in ißtieningen, an bie 1356 bie 
oerfdjiebnen Stüde bes Sebenfjäufer £ofs oergeben finb65), ober toie 
bie jroei Surgmaier in SDaugenborf, $nl)aber ber jroei £öfe, in bie ber 
oormals jur Surg gehörige Seftfc nad) bent Übergang an ßlofter 3^- 
falten im 15. Qafjrfnmbert geteilt roorben ift88). 

SBenit in mannen fällen bie Sefugniffe bes SJtaierS über ben Sereid) 
ber ©runbl;errfd;aft fiinausreidjen nnb bas ganje ®orf umfaffen, oljne 
Siüdfid)t barauf, ob bie ®orfberooj)ner oon biefem ober jenem ©ruitb= 
fjerrn beließen finb, fo ift bas fidjerlidj triefet ber urfpri'tnglidje StedjtS* 
juftanb87). ®S ift in foldjeit fällen betn ©runbljerrn im Sauf ber $eit 
gelungen, nidit nur fadjlid) über ben Sereid) ber bie ©runbljettfdjaft 

57) SBintt. II 502, 34. 

58) 512, 22. 
59) 692, 25. 

60) 721, 36. Sludj 3ro'ef* a,tenborf 1536 D2I. SRieblingen 349; cgi. wailtingen 
1785 ebb. 

61) ©bb. 348. 
62) D21. SDJünfingen 555. Slgl. aud; gifdjer, ©chwäbifcheS SBörterbud) IV 1410, 1 c 
63) SBfirttetnbergifdje ©cidjidjtäqueUeii IV 339, 24. 

64) D21. SRieblingen 337. Überhaupt ift SDtaierfcfjaft = Sauerfchaft; »gl. gifcher 

a. D. IV 1412 f. 
65) SBintt. II 103 f. 
66) ©rnfl, Mittel freie 75 N 27. Slnbere »eifpiele ebb. 73 8t. 37. 
67) SBie ja bod; anerfanntermafjen bie 8tu$übung ber niebern, gefdjroeige benn 

ber hohen ©eridjtöbarfeit burdj bie 3)orfgertd)te überhaupt Ergebnis jpätrer entroicflung, 
nicht urfprünglicher Steel)tsjuftanb ift. 
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üetreffenben 2lngelegenl)eiten hinaus auf bas ©ebtet bes öffentlichen 
9ted)tes überjugreifen68), fonbern and) in ben Streis ber Ujm unterftellten 
ißerfonen Seute, bie nidjt feine ©rnnblfolben finb, I^ereinjujiefien; utelleidjt 
babnrdj, baff lEjm gerabeju bie ©eridftsbarfeit über bas ganje SDovf, in 
bem er einen Diaiertjof l;at, übertragen roorbeit ift, ober bie nteift mit 
ber ©eridjtsbarfeit oerbuttbene 2)orfSf)ertfd)aft, bas ÜRedjt, ben $Dorf= 
berootjnern ju gebieten unb ju oerbieten unb bie 23orftef)er, Beamten unb 
Wiener ber ©emeinbe }u beftetten ober bod) bei it;rer SBaf)t mitjuroirfen. 
Sft et einmal ®orfS^ert getoorben, fei es burd) Übertragung ober burd) 
allmähliche ©rroeiterung feiner Sefugniffe69) ober burd; Jtauf ober ©rb= 
fchaft ober roie nur immer, fo ift es gaitj natürlich, baff er einen £eil 
feiner borfsfierrlidfen Sefugniffe unb ber bamit oerbunbeiten Pflichten 
burd; benjenigen feiner ©runbljolben ausüben läfft, ber fdjon uortjer 
innerhalb bes 33ereid;S ber ©runbf;errfd)aft äfmlidje Obliegenheiten ju 
tragen hatte, and; oertnöge feiner roirtfdjaftlidjen Sage am elften baju 
in ber Sage ift. <So fann es bahtn fomtnen, baff ber aus ber ©runb= 
herrfchaft l;eroorgegattgene Diaier ba unb bort in eine Stellung einrüdt, 
bie ihn als einen ^Beamten bes öffentlichen Stertes erfd;etnen läßt70). 

68) 2)afür gibt ba« Aellinger 2Bei«tum r>on 1354 Söintterlin II 122 ff. ein Sei? 
fpiel. $er tropft richtet nid^t nur über bie non ihm vergebenen §öfe, fonbern auch 
über ©rb unb eigen ber jum £of gehörigen £uber 126, 37 f.; ohne groeifel be«l)albr 
roetl beim £ob eine« Angehörigen ber ©enoffenfdjaft unter Umftänben, namentlich 
wenn er eine Ungenoffin jur grau hatte 124, 19 ff. — anbere gälle 124, 36 ff.r 

125, 3 f. — allem Anfchein nach auch fein ©igengut an ben ©runbljerrn fällt; roie 

bei ben Xegernfeer $ienftmannen 1173, 1193 f. ^aul ßlucfhoh«, 2)ie Minifterialität in 
©üboftbeutfchlanb vom 10. bi« autn ©ube be« 13. Sahrfjunbert« (= Duellen unb 
©tubien jur Serfaffung«gefchid)te be« $eutfchen Seiche« in Mittelalter unb Aeujeit 
herausgegeben non $arl 3eumer, 4. Sanb), Sßeimar 1911, ©. 82. — Anlaf$ aum ©in¬ 
greifen hat bad ©otte«hau« S. bann, roenn jernanb von feinen Leuten burch einen 
©djeinoerfauf ba« ©rbrecht be« ©otte«haufe« a« umgehen fucht SBintt. II 125, 18 ff. ^ 
eS muh baher beim ©erid)t be« tropfte« gerügt roerben, roenn einer von be« ©otte«? 
häufet Leuten ihm etroa« entaiehen roill, nicht nur an (be« ©otte«haufc« eignen) Leu¬ 
ten unb 3infen unb gälten — Abgaben non ber §interlaffenfchaft eine« Serftorbnen —, 

fonbern auch an ©rb unb ©igen 124, 7 ff. 
69) Sgl. auch ©rnft, ©ntftehung 83 A. 4. 
70) ©ehr fchön lägt fid) biefe ©ntroicflung beim ßlofter Allerheiligen au ©<haff* 

häufen beobachten. §ier hält 1122 ber Sogt be« ßlofter« fein S)ing teil« in ©djaff* 
häufen, teil« in brei Drtfd)aften, roo ba« ßlofter anfehnlichen ©runbbefifc unb je einen 
großen gronhof hat- Seber biefer SMngftätten ift eine ganae Anaaljl umliegenber Ort* 
fchaften augeteilt, b. h- ^te Seute unb ©üter in biefen Drftfdjaften, bie bem Hlofter ge? 
hören; nirgenb« hat e« hter c*ncu §of, überall nur einige §ufen ober gar blofj eine 
halbe. Si« aunt 14. gahrhunbert ift e« nun aber bem Abt gelungen, bie niebre ©e? 
richtöbarfeit in jenen brei Drtfchaften, bie er mittlerweile bem Sogt abgenommeu unb- 
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SDlöglid) immerhin, bah in mandjett fällen ein abltger SBefifc, mit 
bem geroiffe über bas ganje 2)orf fidh erftvedenbe Siebte fc^on notier 
»erfniipft waren, »ieHeidfit gerabe ber 33efih, ber bei ber ©riinbung bes 
®orfs bem Sippenljaupt jugeroiefen morben war nitb fidh feit^er auf 
beffeit 9iadf)fommen »ererbt hatte, an eine auswärtige £errfd;aft itber= 
gegangen mit einem bäuerlichen 9Mer befefet unb biefem ein SCeit ber 
Sefugniffe bes »ormaligen abtigen S3efihers gelaffeit mürbe, ähnlid) wie 
ben früher befprodpten (Sdjterbinger 3)iaiern bes ßlofters 33ebenhaufen71) 
bie Rechte, bie bie geiftlidjen ßerm »orher ausgeübt hatten. 2t« folgert 
fällen mürbe fidh alfo bie auffaHeitbe Übereinftimmung jroifchen Rittergut 
unb Sliaierhof baraus ertiären, bah nid)t ein Rittergut ats »onnaliger 
Maierhof anjufehen märe, fonbern mngefehrt ein 9)?aierhof als »ormatiges 
Rittergut, roenn man biefen Flamen »orjeitig anroenben roiH. 2ludf) h^r 
mochte es »orfommen, bah ei” erbfid) beiiehiter ÜJiaier, namentlich unter 
geiftlidjer ^»errfdjaft, fidh 3U ritterlicher «Stellung emporfdjroang unb 
bamit aud) ber 2)2aierhof fidh mieber $um Rittergut entwidelte7*). 3nbeS 
mag bas in einseinen fällen jutreffen, fo fann bod) ba»on, bah ber 
niebere 2lbel insgesamt ober bod) in feiner groben SKehrjahl aus bem 
ütfaiertum entfprungen, bas Rittergut im allgemeinen aus bem 9Waierf)of 
herausgemadjfen fei, fdjledjterbings feine Siebe fein. 

$ie 2Mer, bie felbft ober beren 9iad)fommen fidh 5« Slittern auf= 
gefdjroungen haben, waren jroeifellos Unfreie, roie beim überhaupt ber 
niebere 2lbel in feiner iiberwältigenben ÜKehrljeit nicht nur, roie aud; 

an ficf) gezogen hat, je über bie ganäe Drtfdjaft auS$ubehnen, alfo aus bem uormaligen 
grunbherrlichen 33oötgerid)t ein £)orfgerid)t ju madjen, baS wie jenes auf feinem §of 
abgehalten wirb. 2)ie anbern umliegenben Drtfchaften aber ftnb non biefen feinen 

2)orfgerichten nun ganj abgelöft; in il)nen hat jebeStnal ber ©runbherr, ber bort ben 
bcbeuienbften ©runbbefifc hat, ebenfalls bie niebre ©ericbtSbarfeit über baS ganje 3)orf 

an fid^ gebracht; für eines ber Dörfer wirb cuSbrücflich gefegt bafj er fie burch feinen 
SDiaier auSübe. §. ©litfcb, Unterfudjungen jur mittelalterlichen SogtgerichtSbarfeit, 
Sonn 1912, 152 ff. Sgl. im allgemeinen ebb. ©. 22 unb Slbolf ^ifdjef, 2)ie Sogt« 
gerid)tSbarfeit fiibbeutfdjer ßlöfter in ihrer fachlichen ^Ibgrenjung mäl)renb beS früheren 
Mittelalters, Xiibinger juriftifche $o!torbiffertation, Stuttgart 1907, 6. 45 f., 48 fv 
58 ff. — @in Überreft beS früheren LechtSjuftanbeS finbet fich in DggelSbaufen 1472 
OS. Lieblingen 838; wenn hier für bie 3nl;aber folcher ©üter, bie bei einer auSwär* 
tigen .fperrfdjaft $u Sehen gehen, bie ©trafen äroar non bem 2)orfgerid)t feftgefefct wer« 

ben, aber an ben Sehensherrn faßen, fo fann man annel)men, bafc fte oormolS oor 
beffeit ©ericht 9ied)t &u geben hatten unb erft nachträglich ber Sequemlichfeit wegen 
unter Sorbehalt beS (SinaugS ber ©trafen bem £orfgericht jugewiejen würben. SgL 
oorhin [©. 137] bie Dwer Untertanen in 2)eif*lingen. 

71) ©. 139. 
72) Sgl. ©rnft, Mittelfreie 02 oor ber Mitte. 
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©rnft annimmt, aus unfreien Sienftmannen, ÜDlinifterialen beftanb, fonbern 
nach ber t»errfcf)enben Sfafcßauung aus ber 3Jlaffe ber unfreien 33eoölferung 
beroorgegangen ift, über fie emporgeßoben burdj 33eruf unb SebensfteHung. 

©rnft roiH baoon nichts roiffen. ©r Ifebt mißt nur ßeroor, baß es 
neben ben Sienftmannen im 11., 12. unb itodj im 13. Babrßunbert 
«ließ freie Slngeßörtge bes niebern 2lbels gegeben f>abe73), fonbern ben 
ganäen Seil ber fftitterfcfjaft, aus bem ber niebere 2Ibel ber fpätereit Beit 
beroorgegangen ift, läßt er nkßt oon unfreien SßorfaEjren ftammen, fonbern 
eben oon jenen ©ippenßäuptern, bie oon allem Slttfang an über ber 
ajtaffe ber ©etneinfreien ftanben, jtdj nicht erft über fie ju erbeben brauchten, 
ebenforoenig ben Sienft ber 2Baffen erft ju erlernen batten, ben fie oon 
jeber getoobnt mären74). 2Benn uns bie Stitter als Sienftleute ber 
©roßen entgegentreten, fo ift bas nicht als gehobne Unfreiheit, fonbern 
als geminberte Freiheit aufjuf affen7B). Unb jwar ift biefe Unfreiheit nicht 
burch bewußten SBerjicßt auf eine oorßer genoffene ^reißeit entftanben, 
fonbern auf eine ganj aUmäfjlicfje, faft unmerElicße ©ntroidlung juvitd-- 
jufüßren7G). Ser äfanaßme, baß ber 2lbet auf bem SBorjug beruße, ben 
ber perfönlicße Sienft bes £errn bem Unfreien gegenüber feinen ©eburts= 
genoffen oerfcßafft ßabe, fd;leubert er bie SBorte entgegen: Ser niebere 
31bel jäßlt nicßt bie ©tattfnedjte unb Äammerbiener ber auf bie faro= 
tingifdßen Beit folgenben Baßrßunberte ju feinen Slßnen; £ofluft unb 
§errenbienft finb als ©runb für feine fpätere Stellung nid)t jureidjenb77). 

3Werfmürbigerroeife feßlt ßier ber SBaffenbienft, oon bem man fonft78) 
— ©rnft felbft raeift an anbrer ©teile79) barauf ßiit — anjuneßmeit 
pflegt, baß er es ßauptfäcßtich geraefen fei, rooburdj fi<ß ber unfrei 
geborne DteiterSmann über feine früheren ©tanbesgenoffen, ja über bie 
freien dauern, bie ißrem ©tanbeSrecßte nad; eigentlich über ißm ftanben, 
emporgeßobeit ßabe. Unb bod; fcßeint gerabe biefer Hergang fo ein= 
leucßtenb. 9?id;t als ob ber S3auer unbetoeßrt getoefen märe80); bis ins 
18. Baßrßunbert hinein ift er oielmeßr fogar oerpflidjtet, 2Beßr unb 

73) TOittelfreie 41 f. mit 31. 23. 35gl. au cf) [per <3. 153 mit 31. 120. 
74) SJlittelfreie 46. 
75) @bb. 64. 
76) @bb. 40 ff. 
77) (5ntftel)ung 87. 
78) 3$gl. befotiberS ^ucfl)o^n a. 0. 28 ff. 

79) m. 3. 
80) Über bie mancherlei ©chmaitFungeit, bene» fWed^t unb Sßflidfjt ber dauern 5U 

33eftfc unb güfjrung ber Sßaffen im Sauf be8 9J?itfelalter3 unterworfen mar, ugl. §ane 
gehr, 3eitfchrift für ftedjtSgefchichte &M. 35 (1914) 111—211; 38 (1917) 1—114. 

9BArtt. Siertelja^r«^. f. ßanbcSijeftft. SK. g. XXXI. 10 
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SBaffen ju bcfifecn81), mit iljnen ju erfdfjetneu, wenn Sturm geläutet 
roirb, fid) an ber Verfolgung ooit ^riebensbredjeru ju beteiligen **); ja 
bis ins 17. $aljrl)unbert hinein ift er — in manchen ©egeitben jebeit- 
falls — geroolptt, bewaffnet ju gefeit. Qit ber $orforbnung oon 3u= 
ftingen j. V.83), ift nodf» 1577 oon ber geroofjnlidfjen unb gebräud)lidjen 
©ettenroeljr bie Siebe, bie ber Vauer anfjenft unb bei ifim tjat; 1614 
roirb eben bort81) uerorbnet, bafj feiner unter jroanjig Qaljren ein ©eitern 
roefjr tragen foll; alfo oom jroanjigften 3aljr an roirb fie allgemein 
getragen, unb ber $unfer (jält es, oljne 3roeifet auf ©ruttb mifjtidier 
Grfafirungen, für nötig, einjufdiärfen, baff roer bei ber tfjerrfdjaft ju 
fdiaffen, b. i). etroas oorjukiitgen fjabe, fein ©eitenroeljr unten im Vor-' 
Ijof taffen foHe85). 3lber ber ÄriegSntaitn, ber nidjt nur gelegentlidj oom 
Seber jog, fonberti bie güljrtmg ber SBaffen ju feinem Veruf machte, 
bünfte fid) baburd) über beit ÄarftljanS ergaben unb flaute oon feinem 
©aul liodjmütig auf ifin fjerab86), unb roas junädfjft nur Slnmafjuug roar, 
fe^te fid) attmäfjtid; im Selten burd»87). 

Vebrol)lid) roar biefe Gntroidlung für bie ßlöfter, benen iljre rittet-- 
tilgen Sienftmannen leidet über ben Äopf roudjfen88). ®a§ man fid) ber 
@efaf)r beraubt roar, jeigen Vemitfjungen if;r oorjubeugen. Überaus 
anfdjaulid) berietet baoott Drtliebs 3roiefalter Gljronif, oerfafjt um 
1135 89). Gs ift liier bie Siebe ooit ber familia huius loci, alfo ber 

81) 2Sgl. meine Leuen Beiträge II 12. ßlofter SLarcbtal oerlangt 1640 unb 1660 
bei ber Verleihung feiner $öfe, bafj ftcb bie dauern jur $efenfion be$ VaterlanbeS 
unb gur §anbbabung ber flöfterlicben Rechte mit Vüdjfe unb §ellebarbe gefaßt machen. 
D91. Lieblingen 384. 

82) Vgl. meine Leuen Beiträge I 8; auch (Sinfingen 1613 2ßintt. II 853 f. 
83) SBintt. II 576, 7. 
84) ©6b. 594, 7. 

85) ©bb. 587, 26; begleichen fein §öchtroöhr, b. I). fein §edjtroehr, ben ©pieß 
ober ©er, mit bem gifebe gefpießt roerbeit; ogl. 827, 25. 9lucb bie fonnte alfo bem 

3un!er bebroblicb febeinen. 
86) 2öie geringfcbäfcig fprießt ficb fcambert oon §eerSfelb über vulgus ineptum, 

agriculturae potius quam militiae assuetum au$! Vgl. bie (Stelle (gum 3<*hr 107.*)) 
bei ©. D. ©cßulge a. D. 52 91. 2. Unb ba$ roar ein Llönd); roie mag ba oollenbS 
geurteilt ^aben, roer felbft berufsmäßiger ÄricgSmann roar! 

87) 2)ie ©cbeibung in ßriegSleute unb Vauern ebenforoobl roie beiber Unfreiheit 
tritt flar heroor in einer Urtunbe oon 1125, roorin ein Siutolb oon 9ßeißenburg feine 
Vefißungen in mehreren ^Dörfern mit Leuten beiberlei ©efcßlechtS, tfriegSleuten unb 
Vauern (cum hominibus utriusque sexus, militaribus et rusticanis), bem Ällofter 
Lheinau (unroeit ©cbaffßaufen) febenft. ©Jlitfcb, Vogtgeridjtäbarfeit (f. hier 91 7o) 81 f. 

88) Vgl. bie ©teile auS Vertolb oon Qroiefalten bei ©rnft, Ltittelfreie 33 91. 45. 
89) §erau$gegcben oon ©ugen ©chtteiber. 2ßiirttembergifcl)e ©efchicßtSquellen III, 
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©efamtheit ber irgenbwie uom Älofter abhängigen Seute, non beiten 
»erfdjiebne Älaffen befprodje» werben. ®amt heißt es weiter: ©s gibt 
audj nod) attbre, beneit ein Äuedjtsbienft berart anfertegt wirb (hoc genus 
servitutis iniungitur), baß fie bie $errn 2lbt, $rior, tropft ober bie 
aitbern 33rüber, wenn fie irgenbtoohin reifen wollen, mit ihren ißferben 
begleiten unb ihnen ®ienft unb ©efjorfam leiften (ministrent et obse= 
quantur). SDatnit man biefe Seiftung (munus) mit Stecht non ihnen 
nerlattgeit föitne, pflegt man fie mit Sehen aussuftatten90). <3ie ftreben 
itad) Stameit unb Stedjt non fDtinifterialen9). ®odj h^’en fie es nod) 
nicht fo weit gebrad)t, baß fie in ritterlichen SBaffen mit uns reiten 
biirften9*). £ier feßen wir bie nortnafigen $nedjte auf beut 2Beg jum 
Rittertum, miihfam in ber ®etnut erhalten. 

beigegeben ben SBürttembergifchen 9SierteIjaf)r§i)efteu für SanbeSgefdpchte XII 1889 
(Stuttgart 1890) 6. 33. 

90) quaedara beneficia solent eis praestari, baS ^eif;t wohl: eine 2lrt Sehen, 
unb beutet an, bafe eS nicht ritterliche, fonbern bäuerliche Sehen feien; ogl. bie $Uepper= 
höfe in meinen 9teuen Beiträgen I 114. 

91) hac reverentia dignitatis gestiunt honorari, quatenus nomen et ius ha- 
beant huiusmodi quod illi tenent homines, quos appellamus clientes sive raini- 
steriales. ©3 entfpricbt alfo gwar ihrem 2Bunfch, aber nicht ben £atfachen, jcbenfaHö 
nicht DrtliebS 2luffaffung, wenn man fie al$ 2flinifterialen gelten lägt roie 2lrfon3 §eil= 
mann, 2)ie ßlofteroogtei im red)tSrheinifd)en 5^eil ber £)iögefe ßonftang bis gur SJtitte 
beS breigehnten Sflh^hnnbertS ©örreS;©efeUfchaft gur pflege ber 2ßiffenfd)aft im 
fatholifchen 2)eutfchlanb, Seftion für Rechts* unb Sogialwiffenfdjaft, 3. &eft, Jlöln 1908, 

S. 120 f., unb offenbar auch $ifd)eE a. O. 91 21. 3 (bem ich ben §inroei3 auf bie 

Stelle bei Ortlieb uerbanfe). 
92) Veruntamen nullum adhnc tarn cervicosum — Steifnadigen —, tarn ela- 

tum nostra possidet ecclesia, qui vel militaribus armis nobiscum permittatur 
equitare vel manticam cuiuscumque monachi nostri in suo iumento dedignetur 
portare. 2Ufo ber 3wiefalter 3JIönch reitet, feinen 2Jiantelfacf hinter ober oor fid), 
auf bem oon bem ^Begleiter geftellten ^ferbe, ber, oielleidjt mit ber Sange bewaffnet, 
neben ihm hergeht ober ebenfalls reitet, wäfjrenb bie Sienflmanneu anberer §errfchaf- 
ten eS unter ihrer 2ßürbe finben, einen 3elter gu ftellen unb gu begleiten, ber einen 

frieblidjen SJtönch mit feinem ©epätf tragen foU; ihre Stoffe bi'trfen nur tfriegöleute 
befteigen. baS bem 9)tönd) gu ftellenbe $ferb ein Steitpferb ift, nicht ein Saum= 
roff, ein ^arfpferb, geigt eine Stelle bei Sampredjt, SSirtfchaftSleben III 220, mo um 
1350 bem ©rgbifchof non Xrier, ber 23oten nach föom gu fenben hat, baS ßlofter 
$immerobe ftellen foU unum equum trutantem fortem et equitabilem pro una 
raantica deferenda. Equus trutans, trutinans ift nach Samprecht ebb. unb I 533 
ein Sßafcgätiger, ein 3ctter, ein Steifepferb für grauen unb ©eiftlidje unb noritehme 
Herren, (trutinans hängt oermutlich mit trutina 2Bage gufammen unb begeichnet ben 
miegenben ©ang.) 2)ie SBerraenbung gunt Steilen ift in ber Stelle aus Xrier noch auS= 
brücflich burcf) equitabilem henwrgehoben. — Sßon Unechten ift hoch wohl in ber 
3roiefalter Stelle bie Siebe, bie erft, bantit fie ihren $ienft uevfehen, namentlich ^Pferbe 
ftellen fönnen, mit einem Bauerngut belehnt werben. Stach g. Reuigen, 2)ie ©ntftehung 

10* 
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Nebenbei weift uuö DrtliebS Säuberung barauf Ijiit, bafj ficfj’ö a«d) 
bei bet ^üfjruttg bet SBaffen feiueötoegö bloß um ben Sarnpf mit bem 
erttärten $einb im offnen Ärieg fianbelte, fonbevn ebenforooljl um ben 
©idfjerfjeitöbienft in unruhig bewegter 3eit, in bet bie SJtöndjsfutte oft 
genug nidfjt fdEjüßte, fonbern ju Angriff unb ©eroalttat Ijerauöforberte93;. 

3teben bem äßaffenbienft fotnmen für ben 3tufftieg unfreier Seute ju 
fjöfierer ©tellung audfj folcfje Seiftungen in SBetracßt, für bie niöfjt SBaffen 
nötig finb, rooljl aber ^UDertäffigteit unb ©efdfjidlidjfeit, nicßt etwa, toaö 
©ruft bei feinem ©tnfprudj ooräufdfjtoebeti fdEjeint, bie nieberften ©ienfte 
in Statt unb Kammer, fonbern Seitung unb Sluffitfjt über baö ©efinbe, 
bie uorneljmltd) ben Qnljaberti ber &ofämter, ben £rud)feffen unb 3)tar= 
fcßäffen ufto. jufam94), unb 9lufficf)t über bie fronen unb Abgaben ber 
unfrei gebornen rote ber oott ©eburt freien, aber mit grunbfjerrlicfjen 
©iitern beließen Säuern95). ®abei ift bie Stellung beö 23erroaltungö= 
beamten oon ber beö Äriegömannö nidfjt fdfjarf ju fdjeiben *6); ift bodfi 
ttod) im 15., 16., 17., ja im 18. ^a^r^unbert ber reifige ©dfjultbeifc 
beibeö jugleidf)97). 

3n groiefalten ift eö roirflidfj gelungen, bie $um Sbienft mit bem 
Sßferb oerpflfidfjteten Seute brunten ju galten: baö Älofter fjat itiemalö 
ritterlidje SDienfttnannen gehabt98). 9lnberöroo ßatte fidf) nidjt oerljinbern 

ber beulten Minifterialität, SierteljabrSfchrift für Serial* unb SBirtfchaftSgefcbicbte 
VIII (1910) 194. 539. 541, wäre mefmefjr an Säuern ju benfen, bie neben bem 
fefjon oorfjer in ihrem Sefifc befinblicben Saucrngut §u bem angegebenen groetf noch 
ein roeitereS ©ut als Sehen befommen ^ritten; eine Deutung, bie mir in biefetn gaH 
ctroaö fünftlicb febeint. — 9il)nlicb roie ftroiefalten ^etcrSbaufen bei Schulte (f. hier 
91. 10) 152 91. 1. 

93) ©$ mar baljer auch nicht 31t befürchten, roie ßeutgen 540 meint, bafj bie be= 
roaffneten 2)ienftleute, roenn fie nicht auch in Serroaltung unb £>ofbienft befebäftigt 
roaren, im grieben unbenubt blieben, abgefeben baoon, bafj fie in ben Seiten, mo 

tnan fie nicht brauchte, ale Sanbroirte auf ben eigenen ©ütern tätig geroefen fein mögen, 
roooon nachher noch bie SRebe fein roirb. Sgl. übrigens über ben großen Söert, ben 
praebt* unb machtliebenbe Herren auch im grieben auf ein jablreicheS ©efolge beroaff* 
neter Segleiter legten, Samprecbt, SBirtfdjaftSlcben I 851, 879 f.; »gl. II 255. 

94) 2)ajj nicht aus ben .ftofämtern allein ober auch nur in erfter Sinie bie @nt= 
ftebung ber Minifterialität 311 erflären ift, bat namentlich ßlucfljobn a. D. einleuchtenb 
nachgeroiefen; f. befonberS S. 26 f. 58. 

95) Sgl. ßeutgen 505. 533. 543. 546. 

96) Sgl. Äeutgen 540. 
97) Sgl. meine ©efammelten Seiträge 168; meine 9teucn Seiträge II 100 f.| 
98) Sgl. 9llopS Schulte, $er 9lbel unb bie beutfebe Kirche im Mittelalter = Kirchen* 

rechtliche 9lbbanblungen, berauSgegeben oon Ulrich Stufc, 63. unb 64. §eft, Stuttgart 
1910, S. 152. 3. 3eUer in D9L Münfmgen (1912) 847. 849. Schulte a. D. 139 ff. 
roeift nach, bafj roie 3roicfalten nach JpirfauS Sorgang bie anbern unter beffen (Sin* 



Xtv fdjtoäbifdie 2lbel unb bie ;>icicööritter[rfiaft. 149 

taffen, baß bie bewaffneten Änecfite ju Gittern würben, auö ftrengfter 

aib^ängigfeit ju angefefjener Sebenöftetlung emporftiegen”9). ^mmerliin 

machen bie 9tad)fommen biefer niebrig gebornett Seute nur einen f£eil 

ber unfreien SDienftmannen auö; neben ißiteit fteßen anbre, bie frei ge-- 

borett auf ißre ^reitjeit oerjtdjtet fjabeit unb ebenfaHö SDienftntannen unb 

bamit unfrei geworben finb I0°). ®ie Ü)iögtirf)feit wirb nidjt 51t leugnen 

fein, baß in biefern Seil ber jRitterfdjaft bie Stadjfommen jener oor= 

maligen ©ippenßäupter ju fudjen feien, bie fdjott jur 3eit ber 9lnfieb= 

hing eine ßeroorragenbe (Stellung in tßren Dörfern einnafjmen unb fie 

auf ißre Stadjfommen »ererbten; baß inöbefoitbcre ber Drtöabel, beit wir 

faft in allen alten Dörfern ©d)wabenö fiitbeitl01), eben auf jene ©tppen» 

ßäupter jurücfjufüfjren fei: wäßrcnb ber Itraljn bem f£orf feinen Flamen 

gegeben Ijatte, würbe fpäter umgefeßrt ber 9Jante beö Dorfö jutn &e- 
fdjledjtönanten ber dladjfommen. 3um größten £eil »erfdjwinbet biefer 

Drtöabel früher ober fpäter. ißiele finb gewiß in beit unaufljörlidjen 

Kämpfen beö SJtittelalterö olpte sJtadjwud)ö umgefommen, anbre audj 

oßne bie Gittwirfung ber äBaffett bem ©efdjid beö erbenlofen Sobeö »er= 

fallen, baö bie über bie ÜJfaffe [beö ÜBolfeö [emporgeljobnett Älaffeit ber 

33e»ölferung früher ober, fpäter 511 erfaffeit pflegt102). 23ei anberit wieber 
mag eö fo gegangen fein, wie bei bem ritterlichen ©efd)led)t ber 2Waier 

oon fEroffingen, beffen lebtet (Sproß, ju arm geworben für ein abligeö 

flufj gegrünbeten ober umgeftalteten Älöftcr unb bann bie gefinnungöoerioanbten 3'= 
fterjienfer unb Srämonftratenier grunbfdplid) feine ritterlichen Tictift man nett, 3)tini= 

fterialett gehabt haben. Sgl. audj ebb. 431—33; fo fcbon bie Jtluniajenfer, ebb. 190; 

ogl. auch hi» oorne S. 133 2t. 10. 

99) Sgl. Hlucfholm a. 0.13 ff.; auch ©litfd) a. D. 37 (1916) 617. 41 (1920) 418. 

ICO) Sgl. «tucfhohn a. D. 31 ff. 37 ff. Grnft, Mietfreie 42 2t. 23. Schulte 
a. D. 325 bie urjprünglidj ebctfreien §acf oon SBöDftein. innerhalb beb jefcigcn 
2anbe« S3aben haben im 12. 3at)rf)uubcrt 16, im 13. 8 ©efchlechtcr nad)toeiölicb ihre 
Freiheit oerloren; ebb. 49. 

101) Son Reffen fagt SBühelm 2lrnoIb, 2lnfieblungeit unb SBanbcrungen ber beut: 

fehen Stämme, Marburg 1875, S. 577: Sefanntltd) hatte in Öeffen jebeö ältere, ur= 

fpriinglid) freie $orf feinen Stitterhof, ber für baöfelbe beit Sienft ju SHojs unb §ar= 
nifd) teiftete unb mit bem in ber Siegel auch bie niebere ©eridjtöbarfcit bafetbft per» 
bunbeit toar. 

102) Sgl. Schulte a. D. 258 ff. unb baut baö 2Bort auö beö Solfeö HJlunb: „3®ei 
.Uinber finb ’ö ©belmannö Sßunjch", fyifdier, Schmäbifcheö fBörterbudj VI 980; beim 
3ioeifinbcrfi)ftem liegt ja bie ©efalji-, bafj baö ©efdjlecht erlöfche, fehr nahe. Sgl. aud) 
bie 3ahl ber innerhalb beö jefcigen 2anbeö Saben auögeftorbenen 2lbelögefchled)ter, 
Schulte a. D. 49. Sott etwa 25 ritterlichen ©efdjlcchtern, bie fid) nach Drten im 
iefcigen Dberamt Siiebliitgen benannten, finb nur poei ober brei biö in bie Sleujeit er» 

halten geblieben. 021. Siieblingen 453. 
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Seben, ins ßlofter gegangen unb unoermälitt geftorhen ift103). 3lnbre 
erwarben fid) bas Bürgerrecht in irgenb einer Stabt unb liebelten bortljin 
über, wie bie SJtaier non ©öüsborf bei Stottweil, bie wir im 15. 3aljr= 
tiunbert als Bürger unb Ratsherrn biefer Stabt finben104); bas SBort 
SJtaier war bei ihnen wie bei beit SJtaiern oon Sroffingen 511 einem 33e= 
ftanbteit iljreS Stamens geworben. 31 ls §eilbroniter Bürger unb 9tatS= 
l)err ift 1550 ber tefete £err oon 33ödingen geftorbeit106), lange nadjbent 
bas benachbarte £>orf, bas einft im Befifj feines Kaufes gewefen, ins 
(Eigentum ber Stabt ^eitbronn übergegangen war106). Übrigens be= 
gegtten uns and; 3lblige, bie itadj ber Überfieblung in eine Stabt iljr 
„oon" abgelegt unb fo audj äujjerlid) ihren ©intritt ins 33ürgertum funb= 
getan l;abeit, wie bie Söerenwag, bie ju Steutlingen im 16. Saint) unbert 
als SJtehgermeifter auftaudjen, eljelid;e Stachfommen berer oon SBerenwag 
auf ber 33urg biefes Stamens im obent ©onautal,07). 33eibel;alteit haben 
ihr „oon" bie ^eilbronner Bürger unb Statsberrn oon Dlnhaufen108), 
aud) fie bie Stad)fommen foldjer SDorfabligen, in bie Stabt gejogen, 
weit es ihnen in |>eilbronn beffer gefiel als in Dlnhaufen. Präger beS= 
fetben Stamens finben wir im 16. unb 17. Qaljrljunbert wieber auf beut 
Sanbe, in Södingen. S)en Übergang bilbet Ijier bas 3lmt bes reifigett 
Sdjulttjeifien, bes mit beut Sd;ultl;eifeenamt betrauten ÄriegSntannS; ba 
fdjeint bie Steigung 511m SBaffenhanbwerf, bas ber 3Sorfal;r — oielleidjt 
neben beut bciuertidjen 33eruf — feinerjeit ausübte, beim Stachf'ommen 
in ber Stabt nodj einmal übermächtig geworben 511 fein; möglich and), 

103) £rojj 175. 2öie uiet ber (Eintritt tit ben geiftlid)cn 6tanb unb bie bamit 
uerbunbene ©helofigfeit jur SBerminberung be£ ()of>cn 5lbelö beigetragen l;at, jeigt 
©chulte a. D. 261 ff. 33eim nieberu Slbel merben bie Eilige ähnlich liegen. 

104) u. Sllberti, SßürttembergifcbeS 2lbel$s unb 2Bappenbuch, Stuttgart 1889 ff., 
©. 483. 33gl. Sßürttemb. Sefd)id)t8quellen III 550, 10 f. 9?od) bis 1471 befifct bie 
£älfte beS JronhofS ju ©öllSborf — als £ehen non 6t. Mafien — ein 9)titglieb beS 
©efchlecht$; ebb. 620 N 1401. 

105) 0% fceilbronn III 161. 

106) 1342—1432; ebb. 240 f. SBgl. aud) bie Herren uon Söönnigheim in §eils 
brotm 1519—1637; ebb. 161. gasreiche 2lt>elögefchled)ter, non benen 3)titglieber im 
14. unb befonberS im 15. Sahrhmtbert Utmer Bürger mürben, finb aufgejählt D21. 
Ulm II 301. 

107) SDeutfdjeS ©e|d)led)terbud), herausgegeben uon $8ernf)arb ßörner, SBanb 34 
(= ifteutlinger ©efdjlecbterbud) I), ©örlifc 1921, 6. 426 ff. 2)och haben aud) in SReut 
lingen einige ©lieber beS ©efdjlechtS ihr uon beibehalten (6. 426); ja felbft einer uon 
benen, bie eS für gewöhnlich abgelegt hatten, ber 3Jtefcgermeifter 3örg Sßerenmag, 1591 
6tabtfchult()eif;, 1599—1601 Sürgermeifter, fdjeint eS gelegentlich geführt 51t haben; 
f. baS ©laSgetnälbe nach 6. 430. 

108) D21. §eilbronn III 169. 3hr SBappen ift baSfelbe mie baS ber OrtSabligen 
uon Dlnhaufen; ebb. ugl. mit ßönigr. Jöürttemberg I 536. 
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baß ev einem nod) in Dln^aufen anfäffigen 3roeig beö ©efd)led)tö an= 
gehörte unb alö „&albritter"103) in fo biirftigen Serhältntffen lebte, bafj 
er eö angejeigt fanb, im S)ienft ber Stabt fein 33rot ju oerbienen. Gr 
nahm feinen 2Bol)nfifc in bem ®orf, über baö er gefeßt mar, unb feine 
Söhne unb Gnfel mürben t»ier ganj ju Säuern, nad; ßeilbronner 9tedjt 
ju leibeignen Säuern, offne iljr „non" abjulegen, baö nun, roie eö in 
unfrer 9ieid)öoerfaffung jfeifjt, nur nod; alö £eil beö SWantenö galt, maö 
eö bei ben Sorfgenoffen biefer Södiitger non Dlnl;aufeit, leibeignen Säuern 
mit bem -Warnen non $alb — bod) mol)l urfprfinglid) non (Salm — ober 
il;rent Stanbeögenoffcn non Göln im benad;barten £orfl)eim non 3lnfang 
an gemefeit fein roirb110). 

Se£>en mir unö itad; ben ritterlichen Sorfaljren ber Söcfinger leib- 
eignen Säuern non Dlnl;aufen um, fo l;at eö jmeifelloö eine 3eit ge= 
geben, mo biefe alö SMenftmannen — gulefet beö Sifd;ofö non Söürj-- 
burg111) — ebeitfaHö unfrei roareit. Saö Serljältniö beö SDienftinannö 
ju feinem ®ienftl;errn erfd;eint bei Grnft in einem red;t freuttblidfen 
Sicht112). 31 ber fd;on maö er alö bie eigentlich einjige SSirfung feiner 
Unfreiheit gelten läfjt, bafj näntlidh ber Sienftmann nur mit Ginroitligung 
beö &errn über fein Gigeitgut nerfiigen tonnte113), mar bod) eine red;t 
empfinblidje Siitbuitg; unb roenn mir nun meiter erroägen, bajj fid) ber 
ritterliche SDtinifteriale Unecht, servus, nennen laffen muffte u4), ober baff 

109) »gl. ÜIudt)0t)ii 145. 
110) non Olntyaufen, Dll|aufen, SIKjaufen im öeübronncr Sßeiöbud) (»gl. über 

biefeö meine ©efantmelten »eiträge ©. 4 § 5) 1563—1633, oon Jtalb 1568—1633; 
beibe aud) nod) in einem Säerjeidiniö ber oerfaOenen $auptred)ter oon 1677—80 im 
heilbronner ftcibtijdjen 3lrd|iö; oon Göln im Sßeiöbud) 1663—93; er Ijat fid) alö §eiü 
bronner Seibeigncr mit beiten oon glein ju ftellen. 

111) Sönigreich SBürttemberg I 536. 
112) SDtittelfreie 43. »gl. bagegen Sfiudljofju a. D. 50 f., 59 ff. 
113) Gö ift oljne 3*®eife[ fdjon eine SKilberung ber alten Strenge, roenn ber 

lienftmann roenigftenö innerhalb ber ©enoffenfdjaft, ju ber bie famtlidjen lienftmanneit 
1 eine* herrn ocreinigt finb, frei über fein Gigengut — alö Snroärtöeigen, toie man in 

Üfterreid) fagt — oerfiigen tann; ogl. »aul Sßuntfdjart, laö 3nroärtö=®igen im öfter- 
reidfifchen lienftredft beö IDJittetalterö, geitfcbrift für iKeditögefdiidjte, ©ermaniftifdfe 
3lbteilung 43 — 1922 — S. 68. 79 ff. filucfljoljn a. D. 68 f. heiratet aber ein 
Xegernfeer lienftmann ohne Grlaubniö feineö hmn eine Ungenofftn, fo roerben feine 
.Hinber ootn Grbredjt auögejcbloffen, unb eö fallen nicht blofj feine oom herrn emp= 
fangeneit, fonbern auch feine eigenen ©üter bei feinem lob an ben herrn; 1173, 1193; 
ebb. 82. »gl. bie SteHinger hübet hier oorne S. 143 31. 68. 

114) 2öie etroa ber Stiller heinridi oon »onftetten 1271 oon bem £anbrid)ter 
hennann oon »onftetten alö servus meus bejeidjnet roirb; fyriebrid) oon 3Bt)fs, 31 

lianblungen }ur @cid)id)te beö fdnoeijerifdjen öffentlichen SRedjtö. 3ftr'd) 1892, S. 210. 
I»er Sohn eineö ©rafen oon Sßolbenberg ift, roeil er }ur Sötutter bie lochtet eineö 
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ber ©raf oon Tübingen 1312 oon ber STochter beö Gitters §ugo oon 
Sontheim, Ghefrau bes Gitters £ugo Staier oon SEroffingen, fagt, fie 
fei üjm eigen oon bem Seibe, unb fie mit all ihren Äinbern in gleicher 
Gigenfdhaft bem £errn ibreö ©atten, ber 3lbtei Seidjenau fdjenft118), 
fo haben mir allen ©runb uns ;u fragen, wie freie ültänner, barunter 
eben auch bie ÜHachlommen jener ©ippenljäupter, bie ÜDorfhäupter, toenn 
mir ben 2luSbrud gebrauchen bürfen, baju fomnten fonnten, fi«b in eine 
fo fdjroff ausgebriicfte 3lbhängigfeit ju [begeben. SDer ©runb lag ol;ne 
3roeifet, roie bei ber häufigen Serroanblung oon Gigengut in Sehen, in 
bem Verlangen nach Grroeiterung bes Sefifces. Sor alters mögen jene 
2)orfhäupter in beit feiten, bie fie nicht ber Rührung ber SBaffeit ober 
ber STätigfeit als ©dhöffen beim Sanbgeridjt toibmen mußten, felbft bie 
.fjanb an ben ^3fing gelegt ober bod) bie lanbroirtfchaftlidhe ülrbeit auf 
ihren ©ütern geleitet hoben116); roie btnroieberum, roenn geinbesnot ins 
Sanb fatn, ber Sauer feinerfeits unter bie SBaffen trat. GS mögen ähnliche 
Serhättniffe geroefeit fein roie bei ben fchroeiäerifdfjen Gibgenoffeit noch ums 
Qahr 1500, roooon uns Heinrich $eberer neulich in feinem Soinait 
„©pißbube über ©pißbube" ein fo anfcfiautiches 33itb gegeben hat117). 
9lber roenn ber Sauer nur ab unb ju ben Spieß in bie £anb nahm, 
fo machte fein oorneljmerer ©orfgeitoffe mehr unb mehr bas 2Baffett= 
hattbroerf junt Sebensinhalt unb fanb bie Sefdjäftigung eines Säuern, 
auch eines ©roßbauern unter feiner Jßürbe118). ®a wollte [beim fein 

2Jtarfd)alfö servilis conditionis Ijat, jelbft servus beö §erjogö oon Söraunfdjtoeig, 6iö 
er oon biefent freigelaffen (manumissus) unb bann 1323 oom ßönig förmlich für 
ebelfrei erflärt toirb (libertavit et iura libertatis sibi tribuit per totum, sicut pro- 
genitores sui habuerant). ©djulte a. D. 328. Slnbere »eifpiele bei ßfucfpfjit a. 0. 46. 

115) Xrofj a. D. 159 
116) »gl. $luäl)of)n 144. 
117) 3Jlan !ann aud) an bie 2)itf)marjcf)er beö Mtelalterö erinnern, bei benen, 

wenn eben griebe roar, auch bie friegögeioopten SSornefpnen felbft an ber lanbioirt* 
fdjaftlidjen Slrbeit teilnalpnen; ogl. 2Waj Gering, ©rbredjt unb 2lgraroerfaffung in 
©d)leöiüigs§oIftein auf gejdjid)tlid)er ©runblage (£anbn>irtfcbaftlid)e 3al;rbürf)er, berauö? 
gegeben oon §. Xf)iel, XXXY1I. 33anb, (Srgänjungöbanb V. Berlin 1908), ©. 252 
21. 3; ober an bie ©ropauern auf gölanb im 11. 3ap§unbert, bie baö ©dpoert in 
ber §anb aufö gelb I)inauögef)en unb bort nid)t ettoa nur bie 2luffid)t über bie $ned)te 
führen, fonbern felbft feien, felbft §eu auflaben, felbft baö »iel) auf bie 23ergioeiben 
treiben, aud) bei anbern puölidjen 2lrbeiten, 3. ». beim §auebau, felbft mit angreifett, 
bajnrifdjen aber auf 23eute überö 9)?eer fahren; ogl. ©. Dagobert ©cpnfelb, 2)er iö* 
länbifcbe 23auernl)of unb fein betrieb jur ©agajeit (Duellen unb ©tubien 3ur ©pradj* 
unb Gultuigefd)id)te ber germanifepn SSölfer, prauögegeben oon 2lloiö Sranbl, ©rnft 
Martin, ©rp ©dpnibt XCI), ©trapurg 1902, ©. 24, 48, 50, 70 f., 80; ogl. au$ 237. 

118) ©ö fommt oor, bafj auö bemfelben ©eplecp einzelne ©lieber ritterliche 
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altererbter ©runbbejifc, ajielteidjt hoppelt fo groß als ein gewöhnlicher 
Sauernßofn9), für eine über ben SDurdjfdptitt fiel) erljebenbe Sebensführung 
nicht mehr ausrei<hen, jutital bie 3eit aud) fonft bösere Anfprüdje an bie Se- 
bensljattung machte, ©o mar es bentt natürlidj, bajs er fidj ttad) meiteru 
Gtnfommenöquetlen umfaß. Aun mar allerbings ntdjt fd)led)thtn aus= 
gefdjloffen, baß er ohne Aufopferung feiner Freiheit Selben erlangte180). 
Aber ber geroöhnlidje 2ßeg führte bnrd) bie (Ergebung in bie Abbängigfeit 
uon einem reichbegüterten §errn, aus beffen ntilber ijanb ber Gigenmann 
weitere ©üter empftng. $iir biefeit Sanbljunger, bem es nicht um ein 
größeres $elb für bie eigne £ätigfeit, fonbern (ebiglicb um bie 93er= 
ntebrung ber Ginfünfte ju tun ift, bieten roieber bie 2Kaier uon £rof= 
fingen ein anfdjauliches Seifpiet. jjof um £of fudjen fie als Sehen 
nicht nur oom Älofter'Seichenau, ihrer nrfpriinglidjen ^evrfcfjaft, fonbern 
auch non biefetn uitb jenem anbern herrn 31t befommen, nicht um fie 
felbft 31t bauen, fonbern um non ben Sauleuten, bie barauf ftfcen, 
Abgaben 3U be3iehen121). 

Sei einem anbern S’eil ber Aadjfommett jener ©ippenliäupter roirö 
es umgefehrt gegangen fein: fie entwöhnten fi<h mehr uitb mehr beo 
©ebraudjs berjaßaffen unb mürben gan3 31t Säuern122). SBar ihr ©ut, 
bas ihre Sorfahren urfprünglidj 31t eigen befeffen hatten, mittlerroeile 
irgenb einer ^errfchaft, oielleid)t in ber ©orge um bas £eil ber ©eele 
einem Älofter, 3U Sehen aufgetragen roorbeit, fo mürbe es bann nad) 
bem Übergang bes Inhabers 3U1 rein bäuerlichem Seben oermutlich 
aus einem aRannteljen mit Serpflidjtung ju bemaffnetem Sehenbienft in 
ein 3‘nslehen oerroattbelt, oon bem nur nod) eine Abgabe 31t saßlen mar, 

•Dtinifterialen roerben, anbere einfache freie dauern bleiben; fo bie uon Üftorbifon im 
3largau um 1280; uon SBgjj <*• 0- 211 mit 2lnm. 

119) SBgl. ©rnft, 2)tittelfreie 81, 21. 41. 
120) üftach bem f)ab3burgifd)en Urbar fonnten greie neben freiem ©igen nid)t nur 

bäuerliche ginälehen, fonbern auch ritterliche 2)?annlehen befifcen, rooburch fie ju ritter¬ 
lichem $ienft herange3ogen mürben. $aul ©chmeijer, Snhaltliche 23ebeutung beS (hab$= 
burgifdjen) UrbarS, Duellen jur ©chmeijer ©efchidjte XV 2 (= 2)a3 ha&Sburgifche 

Urbar II 2), Safel 1904, ©. 582. 
121) Xroft a. D. 171 f. Sßgl. auch ßlucUjohn a. D. 76. ßeutgen a. D. 499 

macht roahrfcheinlich, bajj ber £)ienftmann auch für feine iüugeren ©ohne 2lnfpruch 
ober hoch 2lu£ficht auf 2)ienftlehen gehabt höbe, roährenb ber freie fiehenSmann bamit 
rechnen mujjte, baf$ feine nachgeborenen ©ohne leer auögingen. 2lurf) ba3 muffte auf 
folche greie, bie nicht beträchtliches ©igengut befaßen, eine ftarfc Slnjiehungöfraft au$s 

üben. 
122) ©anj uerbauerte 2lblige im 39i$tum ©trafiburg ermähnt fürö 16. 3ahrl)unbert 

Wiener, 3ur SBorgefchidjte be$ 33auernfrieg$ am Dberrhein. 3citfd^rift für bie ©efdjichte 
be$ Dberrhein^, 9teue golge 19 (1904) ©. 495. 
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roie eine folche 33ertoanblung bei einem ©ut in üftöhringen auf bcn 
ffilbent 1316 ooUjogen roirb123). 

SBeitit fid^’ö bei ber grage ttad) bev Gntftefjung beö niebern 2lbelö 
größtenteils nur um tnel)r ober weniger toal)rfdjeinliche SSermutungen, 
nicht um ertoiefene Datfachen l^anbelt, fo fontmen mir mit beut Sluögattg 
beö -ülittelalterö auf feften ©oben. Da finben mir im fiibioeftlidjen 
Deutfchlanb eine gait^e SDienge uon 2lbelöfi|jen unb ritterlidjen Scljloßherrn; 
roerbeit bodh allein im Cberamt ©miinb 31, im Dberamt Lieblingen 
gar 51 SBurgeit unb <Sd)löffer gejault124). 3» feinem Dorf ftel)t bem 
abligen (Schloßherrn in ber Siegel bie niebere, Ijäufig and) bie ßoße 
©erid)töbarfeit ju. Slebettbei tann er aud) nod) in einem unter frember 
©erid;tö= ober Sanbesljerrfdjaft fteljenben Dorf einen &of ober mehrere 
als örunbl;err ju eigen haben. Da gibt es bann breierlei 9)löglid)feiten. 
(Sntioeber fteljen biefe ©iitcr unb ißre 3nßaber aud) unter feiner 0erid)t8= 
herrfdjaft, ßaben oor feinem ©eridtjt an feinem £errenfife Sled)t ju neh¬ 
men unb ju geben, alfo afö Kläger unb Sieflagte fidf) ju ftellen; bas 
ift bie Siegel in einem Deil oon graitfen1*6). Ober er ift für biefen 
auswärtigen 33cfiß gaitj auf feine grunbherrlid)en ßigentumöred)te be= 
fdjränft, roie heutjutage ber (Eigentümer eines ^ad)tgutö gegenüber feinem 
^äd)ter, l>at alfo bie öi'tter ju oergeben, bie Ginfünfte aus ihnen ju 
bejiel;en, manchmal aud) groneit oon ißnen aitjufpredjen, muß aber, 
roenn er mit feinen ©runbljolbcn bort im fremben Dorf irgeitb in (Streit 
gerät, baö bortige Dorfgeridjt beö fremben ©erid)tsherrn in Slttfprud) 
nehmen; fo gewöhnlid) im größten Deil beö fiibmcftlidjen Deutfd)lanb6'*'’). 
(Snblid) fomntt juweilen oor, baß er fid) über feine in einem fremben 
Dorf gelegenen ©üter unb ihre Inhaber menigfteitö eine grunbljerrlidje 
©eridhtöbarfeit in engften Sdjranfen beroahrt hat, roährcnb im übrigen 
feine ©runbholbett ber ©erid)töbarfeit beö Sanbeö ober ®crid)töherrn 
unterroorfeit finb, bem bie öffentliche ©emalt über baö Dorf jufteht. 
So haben roir’ö früher127) in 3ngersheint gefuitbcn. Qn ber Haupts 
fadhe aber — abgefehen oon biefen oereinjelten 91ed)ten in anbern 
Dörfern — ift ber ablige $err regelmäßig raaö fich eben auö (Ernftö 

123) SBürttemb. «ef(t)icf)täqucUen IV 211 N 455. — Übrigens finben fid), alterbinqö 
in früherer 3eit, juroeilen 3tn«leben auch in abligem 2iefifc. JUucfljotju a. D. 73 mit 91. 3. 

124) (rrnft, Gntftebung, 53 91. 

125) Sgl. meine ©efammelten Beiträge S. 419. ©erman ttiUinger, ®ie tänbtiche 

Schaffung ber ©raffebaft Crbad) unb ber $crrf<baft Sreubcrg (— «bhanblungen auö 
bem ftaatöioiffenfchaftlichen Seminar ju Strafiburg XXIX), Strafiburg 1912, S. 20 f. 

126) Sgl. meine ©ef. Beiträge 420 f. 
127) Sorne S. 138. 
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Annahme ber ^erfunft oon ben ©ippenhäuptern ber Sorffieblungett 
ungejnmngen erflärett roiirbe — mit 23efel)lßgeroalt unb ©erid)tßbarfeit 
auf ein einjelnes Sorf befd)rän!t. 

2ltit 2lußgang beß SRittelalterß ijabeit biefe fübroeftbeutfdfen SRitter 
nidjt nur roie if>re ©tanbeßgenoffeit int übrigen Seutfdjlattb jebe ©pur 
ber Unfreiheit ahgeftreiftl*8), fonbern fie fittb and) faft alle teid)ß= 
unmittelbar. (Sß erftärt fid) baß 511m größten Seil auß ber Sluflöfung 
beß ^erjogtuiitß ©cßroabeit, baß, julefct im 23efiß beß ftaufifdjen £aufeß, 
mit beffett ©turj jugrunbe gegangen mar. ©eitbem ftaitbeit neben ben 
alten 9ieid)ßtninifterialen, bereit eß immer eine ftattlidje 3al)l gegeben 
hatte'*9), aud) bie Diitter, bie biß bal)in ben $erjog »on ©cßroaben 
alß ihren $errn über fid) gehabt hatten, unmittelbar unter bettt Äönig 
ober ßatfer. $roar haben ftcß bie Sanbeßßerrtt, bie auf bettt 23oben 
beß jertriimmerten ^erjogtumß ©djroabett emporfamett, befottberß bie 
©rafett oon SBürttemberg, reblid) bemüht, bie fRitterfdjaft unter ihre 
lanbeßherrlidhe ©eroalt 51t beugen; befannt fittb nantentlid) bie Ääntpfe 
trberßarbß beß ©reiner« mit ber trohigen fRitterfdßaft. 2lber bie SRitter, 
jeber für fid) uiel 31t fcßroad), um einem ©rafeit auf bie Sauer 3U 
miberftehen, fcßloffen fid) in Sünbniffe jufammen, »on betten uitß ber 
©chleglerbunb auß llhlattb mol)l befannt ift, unb fonitteit fo ihren ©eg= 
itertt immerhin eine beträd)tlid)e 9Rad)t entgegenfteHen, ftarf genug, um 
bereu Untertüerfungßabftdften 31t »ereiteln. 3m 15. 3al)rl)unbert fcfjiett 
eß einmal, alß roollte ber Äaifer bie Sadje ber fRitterfdfaft in bie £anb 
nehmen, unb 3roar nicßt nur ber fübbeutfd)en, fonbern ber beß gaitjeti 
:Reid)ß: ßaifer ©igißmuttb fpridjt 1422 non llttfrer unb beß 9ieid)eß 
fRttterfdjaft unb gibt ber etjegenannten 9Jitterfd)aft überall in Seutfäfen 
liattbett »ollen 3Rad)t unb ©eroalt, baß fie fid) miteinanber Bereinigen 
foHett unb mögen, unb baß fie auch llitfre unb beß 9ieid)eß ©täbte in 
benfelben iBuitb roohl nehmen mögen1S0). 9Bäre ber ©ebanfe bureßgeführt 
roorbett, fo hätte ol)tte 3roeifel ber ritterfd)aftlid)e 9lbel für ben Äatttpf 
beß Königtum« mit ben lanbeßherrlidjett Weroalteit eine feßneibige SBaffe ab= 

128) Uber bic Cntroidlung, bie baju führte, »gl. Slucfhohn 113 ff. 

129) 2Sgl. flluctbolm 102. 
130) Dtto Gberbad), Tie beutfdie Steidjv'ritterfdiaft in ihrer ftaatsred)tlich=politiicben 

irntioidtung »on beu 'Anfängen bis 1495 = ÖJöfc, Beiträge jur ßu(turgef<hid)te beß 

'.Wittelalter* unb ber Stenaiffance, $eft 11. lieipjig unb Berlin 1913. ©. 76. 3. 3- 
dMofer in Wlaberß dieidivSrittcrfdjaftlidjem Wlagajin 11 143 f. crtlärt allerbingß für „toeit 

n>ahrf<f)einli<fter", bah ber Jtaifer nur bie iHitterfdiaft in Sdiroaben, grauten unb am 
Sthein, bie fpdtere Seith*ritlerfd)aft, gemeint habe; aber gegenüber bent '-Wortlaut 

„überall in Teutfchen Sanben" tonnen feine (Srünbe nid)t alß bitrd)fd)lagcnb anertannt 

merben. 



156 Äitayp 

geben fönnen. 2lber SigiSmunb jeigte aud) Ijiev jenen Mangel an Stetig^ 
feit, burdj beit er fo bebenflicb an SDlafimtlian I. erinnert: es blieb bei bem 
einen 2lnlauf. Sie 9iitterf<baft rourbe roieber ihrem Sdjidfat überladen, 
bas fid) in ben oerfcbiebenen Seilen bes 9ieid)eS uerfdjieben geftaltete. 
Ser branbenburgifdie 2lbel mürbe non ben ^o^enjotlern in langen, 
fdjroeren Kämpfen gebänbigt. Sie baprifdje 3titter)djaft roar nalje baran, 
9leid)Sunmittelbarfeit 51t erroerbett, mußte aber 1492 enbgültig bie SanbeS- 
E)o^eit bes ^erjogs non S9apern anerfentteit1S1). Sie fränfifcße 9titter= 
fc^aft mngefeftrt erfannte längere geit, »on 1435 bis 1474, ben SBifcfjof 
oon SBürjburg als ihren Sanbesherrn an, oermodjte fid) aber bodj ettblid) 
freijumadjen132). ©bettfo mußte es bie 9ütterfd)aft bes Äraidjgaus 
roefttidj non §eitbronn 1488 nidjt anbers, als baß ber Äurfürft non 
ber fßfatj ifjr Sanbesljerr fei, ift aber bis jum 16. Sfal^rliunbert biefe 
Slbhängigfeit losgeroorben nnb ber fdjroäbifdjen 9teidjsritterfdjaft bei-- 
getreten133). 

$n SBürttemberg faß es um bie 3^it bes Übergangs 00m 15. jum 
16. QaJjr^unbert eine 3dtlang aus, als ob roenigftens biejenigen dütter, 
bie burd) bas 23anb bes Sefjensroefeits mit bem ©rafen, fpäter £erjog 
oon SBürttemberg oerfniipft waren, bie roürttetnbergifdjeu Sßafatten, in 
bie eben bamals ju fefteren formen getangenben roiirttembergifdjen 2anb= 
ftänbe als einer oon brei ©tanben hereingejogen roerben fönnten. Sem 
roirfte aber ber feftere unb nunmehr bauernbe 3>9’n,',menf^ln& ber 
bHitterfd;aft in Sdjroaben wie in granfen unb am 9tE»ein entgegen, ber 
fid) gegen ben 21usgang bes 15. 3ahrf)unberts tottjog. 3m ftaljre 1532 
mürbe ber idnoäbifdjen 9litterfd)aft oon Äaifer Äart unb bann oon ftönig 
^erbinanb ihre 9feidjSunmittelbarfeit feierlidj beftätigt. SBergeblid) bat 
fpäter $erjog G^riftop^ nod) einmal bie Selbftänbigfeit ber Witter anju-- 
festen oerfudjt; fie blieben aus bem SanbeSoerbartb ausgefdjiebeit, be= 
haupteten ihre Steidjsunmittelbarfeit 134). 1577 rourbe ihre 9Biber= 
ftanbSfraft babttrd) nod) oerftärft, baß ficb bie brei 9iitterf reife, ber fdjroä= 
bifdje, ber fränfifd^e unb ber rheinifdje, 31t einem ©efamtbunb ber 9ieidjs= 
ritterfdjaft 5ufammenfd)toffen. 2Bas iljre 23erfaffung betrifft, fo roar 
jeber ber brei Greife in Kantone ober Drtc eingeteilt; an ber Spitse 
bes Kantons ftanb ein atitterljauptmann ober Sireftor, ibnt 3ur Seite 
einige 9titterräte, gleid) ißm auf Sebensjeit geroäfjlt. Sie SBorortfdjaft 
innerhalb bes fdjroäbifdjen Greifes hatte ber Danton Sonau; im frän= 

131) eberbad) a. D. 144. 
132) (Sbb. 121 ff. 130. 

133) ebb. 111. 

134) 93gl. meine Seiten Beiträge II 61 f. 
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fifdjcn unb rfjeini[d>en Alveiö wedjfelte fie unter ben oerfdjiebenen Stau 
tonen, ^auptmann unb SHäte beß Vororts bitbeten bas SireEtorium 
beß ßreifeß. Saß ©eneralbireEtoriunt bev ganjeit SUtterfchaft wedjfelte 
unter ben brei Greifen13S). 

Sie SätigEeit ber 9fitterfcf)aft unb ihrer Vorftänbe oerjehrte ftcf) jutu 
großen Seit in ber batb äitgftlidjen halb troßigen Slbroe^r laitbeßherr= 
lid»er Übergriffe. Sie Saitbeßherrn waren hegreiflidjerweife nid^t gut 
auf bie ©elbftänbigEeit ber Veidjßritter ju fpredjeit. Senn ganj ;abge= 
fe^ett oon ben fragen ber 2>?ad;t unb beß ßtjrgeijeö bitbeten bereit 
winjige ©ebiete — ungefähr 1500 an ber gaßl — täftige £iitberniffe 
für alte größeren Unternehmungen. Saß gilt junädjft einmat oon ber 
©orge für bie öffentliche ©idjerßeit. 93ei ber großen 3erfplitterung beß 
©übtoeftenß tonnte oerfotgteß ©efinbel immer leidet an eine ©renje 
Eommett, an ber baß ©ebiet beß Verfolgers aufhörte. Sie im fd^n>öbi= 
fdjeit 9ieid)ßEreiß äiifammengefaßten Saitbeßherrn, bie fdjwftbifdjen Atreiö- 
ftänbe, hatte» fid) nun fdjott 1563 in einer lEreiSereEutionSorbiiung gegen 
feitig baß 9ied)t ber Vacßeile jugeftanben, b. h- bie Vefugniß, bie Ver= 
folgung fliidjtiger Verbrecher gegenfeitig über ihre ©renjen hinaus fort- 
jufeßeit. Sie Verfolger hatten bann itad; ber Überfdjreituitg ber ©rettje 
bie nächfte DbrigEeit ju oerftänbigen; biefe ließ ben ©tunnftreicß angeßen, 
b. h- ©turnt läuten ober Särtitfchüffe abgeben, worauf bie wehrfähige 
üKannfchaft bewaffnet jur ©teile eilen unb fid; an ber Verfolgung be= 
teiligeit mußte. Vidjtß wäre natürlicher gewefen, als baß bie 9leid)ßritter 
für ihre Sörfer unb bereit VlarEuttgett ben üreißftänben baß gleid;e 9ied)t 
eingeräumt hätten, unb biefe nahmen baß als gaitj felbftoerftänblid; an, 
wie es beim aud; einem 9ieid;ßabfd)ieb ooit 1559 eittfprad)1S6). Sie 9litter= 
fcßaft war auch baju bereit, oerlaitgte aber baß 9led;t ber ©egeitfeitig 

135) Sgl. ebb. 63 f. £a$ bort angeführte ©taat**8anbrecht non 3. ©. Hemer 
ift, n)a$ auS bem Xitel be$ 33uch$ auf ber Xübinger UnioerfitätSbibliotheF nicht 311 

erfennen unb baher auch oon mir erft nachträglich bcmerft toorben ift, ber erfte oon 

brci Seilen eine« gröjjern SßerFS. $aä ©anje h^ifet: ©taatäredjt ber unmittelbaren 

freien LeichSritterfdjaft in ©chioaben, granfen unb am 9i^etn; baS jmeite Häubchen, 

auf ber UnioerfitätSbibliotheF nicht oorhanben, bagegen auf ber SanbeSbibliotheF 31t 

Stuttgart unb bort mit einem ©eiamttitel oerfchen, trägt ben ©onbertitel: Allgemeinem 

pofitioeS ©taat$s©enoffenfchafi$rccht ber ufio., £emgo 1788; baS britte: Allgemeines 

pofttioeS ©taatSsLeichSsLecht ufio., fiemgo 1789. (Shnftoph liubioig Pfeiffer, 3>erfuch 
einem ausführlichen ©taatSred)tS ber ohnmittelbaren freien LeichSritterfchaft, §eilbronn 

I 1778, II 1780, ergeht fich im Untcrfchieb oon Hemer* gelegener, toenn auch etioaS 

roeitfchroeifiger Arbeit in allgemeinen Lebensarten. — Hanton Xonau beftänbiger 

Vorort Hemer II 131. 
136) 3obann Safob Ltofer, Beiträge 3U reichSritterfdjaftlichen ©adjen, Ulm ufto. 

1775, ©. 83 f. 
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feit, uitb ba bie ßreisftänbe im Seroufjtfein ifjrer weit überlegenen 2)iad)t= 
fteHung nid)t bavatif eingingen, oerroeigerten ihnen bie Witter be^arrlidj 
bas 9ied)t ber 9!ad)eile, aus $urd)t, bantit beit benachbarten Sanbesherru 
eine $anbhabe jur Grroeiterting ihrer 9ied)te jn geben137)- ©o mnrbeit 
bie ritterfchaftti<hen Dörfer gefndbte unb gehabte ©djlupfroinfet alles 
möglichen ©efinbels. 3m 16. 3af»rf)nnbert nnb ttod) ju 2lnfaitg bes 
17. Qahthunberts fudjen fie fid) gegen ben tägigen Überlauf tunt £anbs= 
nnb ©artfnecbten — b. f». bettelnben ©olbaten — SBurftfammtem, £anb= 
ftreifern, £önerfal)ern (§ü^nerfängern), Sanbrecfen (= ftreidjent), 3igeunertt 
mit ihrem anljangenben 9Jat, b. f). ihrem 2lnl)attg, gegen bas teufet* 
jeberifdje (= jauberi)d;e) ©eftnb, alfo $efd)wörer nnb SBunbertäter138), 
gegen f^reihartsbuben — b. h- San.bftreidjer — unb SBipapper139) — herum= 
jiehenbe ßrätner, bie ihre SBarett ausfpielen 14°) — gegen Söffler — Söffet 
machet — unb SefenmacherU1), bie bie SBälber oerroiiften, burdh il)rc 
Sorfsorbnungen 31t fdmben; freilidh mit mangelhaftem Grfotg, worüber 
fich ber oorhin ermähnte Sieidjsabfchieb ooit 2lug6burg 1559 recht unoer= 
bliirnt ausfpridht. 3m 18. 3®hrhunbert aber, als bie ©orge um baS 
SBadjStum ber SBeoölfermtg auch &ei biefem unb jenem Sanbesherrn jebe 
anbre $Rücffid)t übenoog, äogeit mandhe 9ieid)Sritter gefliffentlid; Seute, 
bie fonft nirgenbs gebulbet mürben, in ihre Dörfer herein unb nahmen 
fie hier als Seifiger, als ©chuboermanbte auf; bie ©djubgetber bitbeten 
bann einen Seit ber manchmal recht fpärlidjcn Ginfünfte bes Sorfst)crrn. 
Sie Sanbftreichers nnb fiaufierergemeinben, bie fid) im heutigen SBi'irt- 
temberg finbett, finb großenteils auf ritterfchaftlid)em 23obcn entftanben. 
3luch gegen bie 3ubeti, bie nicht nur unter ben geroerbötnäfjigen Qaunerit 
ftarf oertreten waren, fonbern and) wegen ihres SBudjetS als itageitbe, 
fchäblidje 2Bitrm14*) gefürchtet ronrbeit, roenben fid) im 16. unb 17. 3<*l)r- 
hunbert unb nod) bis ins 18. hinein bie abligeit Sorfsorbnungeit ebenfo 
roie bie Sanbesorbnungen ber benachbarten größeren ©ebiete; ber ©efd)äfts 
oerfehr mit ihnen roirb entroeber fchled)tf)iit oerboten143), juruetCen bei 

137) Sgl. Kerner II 21 ff., III 105 ff.; Wofer a. D. 62, 100 ff., 129 ff., 201 ff., 
223, 14. 25G ff. 

138) älbingen 1578, 2Bintt. II 244, 24 f., 33 f. 
139) Suftmgen 1614, ebb. 607, 30. 

140) gifetjer, @d)n>äbtfd)eS SBörterbud» I, 1531 unter »uppapper. 

141) ®ran$eim 1600, Sintt. II 724 N 99. 29a« finb Suffbuben? ebb. 662, 13 f. 
142) Mingingen 1615, ebb. 0. 434, 7 ff.; ogl. gijdjer a. D. IV 1933 unter nagen. 

143) Gnnabeuren 1516, SJintt. II 634 N 95. SUbingen 1578 0. 248, 26 ff. 

Klidjelberg 1611 6. 197, 25 ff. 9teu&aufen auf ben gilbern 1611 0. 274, 14 ff. 

Stingingen 1615 a. D. üffingen 1618 0. 235, 26 ff. 9ta«genftabt 1695 0. 823 
N 79. DQrnau 1716 0. 354, 40 ff. 
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ftrenger ©träfe bis jur RuSroeifung144), ober bod) auf SBavgefd^äfte ein= 
gefdiränft14S) ober menigftens »on obrigfeitüdher ©enehmigung abhängig 
gemadjt14e), roofiir fid) bie Ritterfdjaft auf befonbere faiferltdje Sßrioilegien 
berufen fonnte1*7). 2lber int lebten drittel beö 18. Jahrljunberts, per* 
eittäeit and; fd>on früher, mürben Juben pon ritterlichen ®orfsherrti 
ebenfalls als ©djufegenoffen gegen ein ©djufegetb aufgenommen, jum 
großen SBerbruß bcr benad)barten lanbesherrlidjeit Regierungen, 2Bürt= 
tembergö j. 93. ober ©djroäbifdj Öfterreidjs, bie fie forgfam femäußalten 
fucßten. Unter 5(j jeßt roiirttembergifdjen Sanborten, in benett nadj einer 
3äf)fung ooit 1822 meßr alö 10 Jubeit anfäffig mareit, finbeit fid; nid)t 
roeitiger alö 50, bie uormais ganj ober teilraeife fei es eiit3elnen Rittern 
ober einem ber beibeit Ritterorben, bem Seutfdjen ober beut ber Johanniter, 
ober einem abligett ©tift gehörten148). 

£>amit finb mir frf;ott ju beit mirtfdjaftlidjen fyofgeit jener 9?erhäit= 
itiffe übergegangen. 2Ba8 niißten alle lanbeshmiidjen Verbote, mit Juben 
JÖanbcl ju treiben ober ©elb bei ihnen aufjunehtuen, meittt in nächfter 
Rahe fo bequeme ©elegenheit baju geboten roar? ®er Schmuggel fo= 
bann, gerabe non Juben geroerbsmäßig betrieben, mar eine empfinb* 
ließe ©cbmäierung ber lanbesherrlidjcn ©infünfte. 2l*ic ftörenb waren 
ferner bie eingefprengten ritterfd)aftlid>en 23efifcungen für bie Unterhaltung 
ber ©traßen unb ber Jfußiäufe, bie burd) ißr ©ebiet hinburdhfiihrten! 
Jroar fd)ärfte ein faiferlidjeS Reffript uon 1704 ber Jreieit Reid)äritter= 
feßaft in ©djroaben ein, fie möge für §erftcHung ber oerfaünen §eer= 
unb Jtotnmerjialftraßen im Ginoerftänbnis mit bem Äreis beforgt fein14*). 
2lber eben biefent ©inuerftänbnis ftanb bie ©orge ber Ritterfdjaft im 

144) Söicfenfteig 1587 @. 657 N 29. ©rantieim ufiu. 1600 @. 725 N 104. 
145) Mltöeim 1566 S. 761 N 54. Suftingen 1577 6. 571 N 27; roicberfjolt 

1614 S. 589, 17; Dgl. audj groicfalten — eines ber geglichen ©ebiete, bie manche 
$l)nlid)feit mit ben ritterfchaftlichcn 3eigen — 1568 ©. 696 f. N 34. 

146) Kirdjentettin$furt — bantalS nod) ritterfdjaftlich — um 1590, S. 349, 21 ff.; 

Unterboihingen 1591, S. 315, 5 ff. 

147) 1559-1666. ferner I 208 31. L 

148) 3$gl. meine 9Jeuen Beiträge I 57 f., II 64 f. Rottenbach ift bort mit Un* 

recht unter ben ritterfchaftlichcn Crten aufgeführt; e$ mar h^Oenlohifd). Königreich 

Württemberg III 348. 3n Wühringen brachen 1752 roegen Überfettung mit Suben 

Unruhen auS, bie &u Streitigfeiten jroifdien ber T'orfSherrfchaft unb bem SRitterfanton 

üRecfar—Sdjroanroalb roegen SJehanblung ber Untertanen unb jum Eingreifen beS 

3teid)ShofratS führten. $ie Anführer rourben beftraft, immerhin aber „überflüfftge 
3uben auögefchafft" unb bie Rerrfdjaft ermahnt, feinen 3lnlafj ju roeiteren $3efchroerben 

bieSfaUS ju geben. Johanne# SJtaber, Sammlung reid;Sgerid)tlicher Erfenntniffe in 

reichSritterfchaftlichen 3(ngelegenheiten, granffurt unb £eip$ig/ I 1776 S. 52 ff. 

149) Ebb. 242 ff. 
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Sßege, fte möchte ißrer Unabhängigfett gegenüber Äreis uttb Sanbesherrit 
etwas »ergeben, es möchten aus ber gemeinfamen Unternehmung irgend 
welche 2tuffid^tSred^te abgeleitet werben, ohne bie ja freilid) bie Straßen 
nicht raohl im Stanb gehalten roerben fonnten. 2lu<h fehlte es einem 
großen £eil ber Witter 311 großen Dpfertt für biefe gemeinnüßige Sache 
entroeber an ben nötigen SJtitteln ober am guten SBiHen ober an beibetn. 
So fonnte oorfommen, baß eine Straße bis jur SJlarfungsgrenje in letb= 
liefern 3uftanb gehalten mürbe, bann aber ber Deifenbe an ber jämmer= 
ließen 3tofd)affenßeit bes 2BegS, beut gruitblofen Scßmuß, ber Unebenheit, 
ben tiefen Södjern fofort 311 fühlen befarn, baß fein SBagen auf ritter= 
fcßaftlichem Stoben fuhr. 3war bringt bie ©orfsorbnung 001t 33utten= 
häufen 1788 auf faubere Haltung ber ©affen uitb Straßen, „fo oiel es 
bie Umftänbe in einem ®orf geftatten"160); mit welchem Grfolg inner= 
halb biefer oorfießtig gezognen ©rennen, mag bahingeftetlt bleiben. 3lber 
in Kleinbottwar roirb 1797 geflagt, baß unter ber Stofdßaffenßeit ber 
2ßege bie Deputation bes SDorfs in ber gaitjen Dadjbarfcßaft leibe. GS 
blieben nicht nur Söagen unb Darren ftedeit, fonbern 1763 fam ein 
.^öpfigheimer auf Äleinbottwarer Dfarfung jämmerlich unts Seben, weil 
er ftd) aus Schlamm unb Dtoraft nidht mehr herausarbeiten fonnte; 
noch 1807, nad) ber Ginuerleibung in SBiirttemberg, fam ber föniglidhe 
Küdßenmagen auf ber Straße oon Kleiit= nad) ©roßbottroar nicht meßr 
weiter,51). 

9lud) bie fircßlicße Drbnung mürbe burdj bie abligcn Dörfer geftört, 
inbent hier ohne oiel Umftänbe Stauungen oorgenomtnen würben, benen 
anberswo ^inberniffe im SBege ftanben; es mußte nur eine Tangefeßte 
©ebüßr besahtt werben, in Kleinbottwar ber fQerrfdßaft unb bent ^eiligen 
je ein Kronentaler. 3« bem einen $aßre 1793 finb in biefem SDorf 
36 Iwchjeiten gehalten worben: um 1900 waren es burdjfdjnittlid) fünf 
im ^aßr15*). 

So ift nicht 31t »erwunbent, baß bie Sanbesßerrn fidß fortwäßrenb 
bemühten, einen folchett Sßfo^I aus bem fjfleifcße loSsuwerbeit. ®as ein= 
fadjfte Dlittel war ber ülnfauf, ber bei ben 3erriitteten 23ermögensoer= 
hältniffen mancher ritterfehaftlidßen Käufer gar nicht feiten möglich war. 
Sobann aber bot eine £anbßabe bas SeßenSoerßältniö. Gin großer SCeil 
ber ritterfcßaftlid)en Stofißungen, wenn auch feineSwegs ade, nicht einmal 
bie Diehrsahl, war nicht Gigentum bes ^nßabers, nicht 2Utobialbefiß, 
fonbern »01t einem Sehensherrn geliehen. 3m Ditterfanton Dedarfcßmarj: 

150) SBintt. II, 539 N 65 f. 
151) Ö. SHetfmer, Sfeinbottronr. SBürttemb. 3at)vbü<f)er 1896, I 57. 
152) Cbb. 32. 68. 
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walb 3. 93. waren es im 16. Qa^rijunbert »on 70 abligen ©iitern 2715:1). 
immerhin würbe bie 3af)t ber Sehengüter burdj Sehensauftragung, b. h- 
33erwanblung eines Gigenguts in fielen auf Antrag bes Inhabers, oer= 
mehrt, namentlich bann, wenn ein Gigengut unb ein Sehen in einer §anb 
»ereinigt waren unb nun 311 befürchten war, baff beibe burdj Grbfc^aft 
nach »erfd)iebenen ©runbfäfcen getrennt werben möchten, währenb ba= 
gegen, wenn beibe ©fiter Sehen waren, beibe nach ben SBeftimmungen 
bes Sehensrechts »ererbt würben, alfo ungetrennt blieben1“4), ütflerbings 
fottten foldjc Sehensauftragungen nad) einer Faiferlid)en Sßerorbmmg »01t 
1740 nid)t ohne 33orwiffen bes Äaifers gefd)ehen15S); aber wenn bie 
oorgefdjriebeue gorm beobachtet würbe, ftanb nid)ts im Wege. 

Ser Sehensmann, SSafatl, war bent Sehensherrit 511 Sehensbienfteit 
oerpflichtet, bie redjt läftig werben fonuten, fo 511 gemiffen §ofbienften, 
bann 3»r Äriegsbilfe, bie übrigens »01t Württemberg im 18. 3aljr= 
hunbert — ähn(i<h wie in ^reuften »on $riebrich Wilhelm I. — in 
eine ©elbleiftung unter bem 9iameit 9iitter»ferb »erroanbelt würbe. Ser 
»ieidjsunmittelbarfeit aber tat bas Sehensoerhältnis an fidj Feinen Gin= 
trag; hatten ja bod) and) bie Sanbesherrn nicht immer nur beit ftaifer 
311m Sehensherrn, fonbertt oft genug außer ihm noch anbere .§errfdjaftcn, 
wie 3. 93. ber .fterjog »011 Württemberg bas T'orf SltarfchalFenjimmerii 
fogar »on einem .fjerrn, ber im Diaitg unter ihm ftanb, bem Sanbgrafen 
»on ^iirfteitberg, 31t Seifen trug. Ginent Sanbesherrn gegenüber tonnte 
nun freilid) im gewöhnlichen Sauf ber Singe ber Sehensherr, juntal 
wenn er tnittber »tädjtig war, nidjts unternehmen. 9ltibers, wenn ber 
Sehensmaun ein einfacher Witter, ber Sehensherr ein Sieichsfiirft war. 
Sie Untertanen bes Sehensmanns fomtten fid) über wiberrcd)tlid)en Srud 
beim Sehensljcrrn befchwcren, ber bie .Silage bann »or bie mit allen 
Sehensfad)en betraute 93ehörbe, ben Sehenhof wies. Wenn nicht aus 
irgenb welchen befonbern ©riinben ber Sehensherr im eiujelnen ftall geboten 
fanb, ben Sehensmann rücffidjtSooH 311 behaubeln, fo war er im alh 
gemeinen immer geneigt, ihn bei fotdjer ©elegenheit feine 9)tad)t fühlen 
311 taffen unb 3ugleid) 311 3cigen, baß bie Untertanen »on einem Sanbes= 
herrn eher als »on einem ritterlichen Sorfsljerrn wohlwolleitbe ©efinnung 
unb billiges Ginfehen 311 erwarten hätten. sJfautentlid) bie Äutpfah, 
bie auch fonft ihre ©erechtfante über ©ebfiljr aussubehnen bemüht war,5*)/ 

153) Crrnft, (rntftetnma, 3t 3i. 157. 
154) flerncr I 80. 
155) (Sb». 81 *. i. 
156) 9Ran benfe an ben föilbfangflreit; »gl. meine Öefamtnelten Beiträge 359 f. 

unb ebb. 29 bie fonftigen Streitigreiten roegen ber £eibeigcnfcf)aft. 

Bilvtt. »iciMltatrU. f. 8anbe»j»1<4. 51.5?. XXXI. tl 
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oerfud)te immer raieber Übergriffe auf ©ruttb ber Sehenshobeit. ©o 
mufite ihr 1717 oom Äaifer emftlid) oerwiefen werben, baß fie eine 
Ätage ber ©etneinbe SDfaffenbadj gegen ifjren jur 9ieid)Sritterfä)aft ge= 
porigen ®orfSherrtt angenommen hatte, bei ber fidj’S nicht um eine 
Sehetts=, fonbern um eine $onfiftoriatfadje — Unterhalt ber Äircße, bes 
Pfarrers, bes ©cbulmeiftevs unb ihrer Käufer — tjanbette ’67); uttb 
1768 oerfuchte fie, oon einem ber beiben ©orfsherrn barin beftärft, 
abermals einen ©treit berfelben ©etneinbe mit beut attbern ®orfäherrn 
oor ihr Hofgerid)t ju jiehen, was wieber nur burd; entfcßiebenes Gin-- 
greifen bes 9?ei(^öh°fratö rerf)inbert würbe168). 

Stber aud) SBürttemberg blieb in biefer Hinfid)t nicht weit hinter 
ber ißfatj jurücf. 3ft bod) j. 33. bettt 33efißer ber ritterfdjaftli<hen Herrfdiaft 
©tettenfefs bur<h Älagen feiner Untertanen beim wüvttembergifdjen Sehern 
hof uttb Gittgriffe bes Herjogs als Sehensherrn fein 33efiß fo oerleibet 
worben, baß er ihn fdjließlid) lieber an SBürttemberg oerfaufte. ©obattn 
mar bttrch bas Seßensred)t bettt SehenSntattn bie 33erfd)lecbteruug bes 
Sehens, deterioratio feudi, oerboten unb mit Ginjiehung bes SeljettS 
bebroht. Unb es blieb nid^t etwa bei ber bloßen ©roßung; bas ®orf 
Höpfigheim 3. 33. ift mit biefer 33egriinbttng oon bettt Sehensherrn, bettt 
Herjog oon SBürttemberg, 1678 eingejogett worben. 2tud) war es mög= 
lid), baß ein SehenSntattn ohne rechtmäßigen Grbett ftarb unb bann fein 
©ut als erlebigtes Sehen bem Sehensherrn ßeitttfiel; namentlid) bann, 
wenn nur männliche 9?ad)fomttten erbbered^tigt waren, bas Sehen ein 
SKattnlehett war unb ttidjt ein ^unfeltehen, auf bas and) weibliche 9fad)= 
foitiitten 2lnfprud) hotten. 

35ßar ein Siitterleßen auf irgettb einem biefer 9Bege in bett Söefifj 
eines Sattbesherrn gefotnmen, fo hotte er bie SBaht, ob er es felbft in 
ber Honb behalten ober wieber oerleihen wollte. £at er bies, fo fonnte 
er bie 33ebinguttgen bafür nach feinem Grmeffen feftfefeen: er fonnte bei 
ber 33erleif)ung fidß bie Sanbeshoheit oorbehaltett; bann war bas ©ut 
nicht mehr reichsunmittelbar, fonbern ber Inhaber war (attbfäffig. Stuf 
foldje 3Seife ift im Sauf ber „Seit ein lattbfäffiger 3lbel in SBürttemberg 
entftanben, ber aber gegenüber ber benad)barten 9ieichSritterfd)aft weber 
an 3ahl ttod) an 33ebeutung ins ©ewicht fiel. 

®er Übergang eines diitterguts an einen Sanbesherrn burdj S'auf 
ober Heintfall ober gar bttrdj Ginjieljung erregte bei ber 3ieidjSritter= 
fdhaft als ©attjetn jebesntal großes 9Jtißoergniigen, fd^ott aus bem aHge= 

157) SWaber a. D. IV 1778 ©. 828 ff. 
158) @bb. XVII 1786 ©. 541 ff.; 'JJiaber, Selecta equestria. granffurt unb 

Seipjig, II 1775 <3. 133 ff. 
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meinen ©runbe, weil bannt non ißrem ©efamtbeftanb unb SRacßtbereid) 
ein Stiicf abbröcfelte unb umgefeßrt bie 3)iad;t eineö ber immer ntiß= 
trauifcß beobad)teten Sattbeöherrn oermeßrt mürbe; fobaittt auö bem be= 
fonbem ©rirnb, meil bie Slitterfdßaft baburdß in iijreu genieinfamen Gin= 
fünften bebroßt mürbe. Sie Stitterfdfjaft erhob nämlich Beiträge non 
ihren SRitgliebern teils für bie Unterhaltung gemeinfamer (Sinridftungen 
unb 33efi(}ungen, 3. 58. ber ßantonöfanjlei unb beö fRitterßaufeö, toorin 
jene untergebrad)t mar unb bie 3nfanunenfünfte ber Stitter beö Äantonö 
abgehalten mürben, teils um 23eifteuern jum 9teid)8hauößalt aufjubringeit, 
bie jroar bem Siecht unb bem Stauten tiadj freimittige Beiträge, subsidia 
charitativa, tatfäcblidb aber pflidjtmäßige, nur in ihrem betrag roecf)= 
felnbe Seiftungen geroorben roaren. ber Beitrag eineö Siitterguteö roeg, 
fo ftiegen baniit für biejenigen 2luögaben, bei benen ber ©efamtbetrag ber 
gleiche bleiben mußte, bie ber anbent. Seößalb fträubte fi<h bie Sieichö^ 
ritterfcßaft mit aller ihr ju ©ebote ftehenben Uraft gegen bie Sluöfdßeibuitg 
eineö Siittergutö auö bem ritterfdjaftlidjen SBerbanb. Sie fanb babei 
einen Shidßalt am Äaifer, ber nid;t nur auf bie föilfögelber ber 3teid^S= 
ritterfdhaft großen SBert legte, meil er über fie nach feinem ©rmeffeit, 
ohne ©infpradje ber Sleicßöftänbe, oerfügen foimtc 159) unb non ber 33er; 
tnitiberung ber 3al)l ber Siitter eine Sdhmälerung feiner ©infünfte be= 
fürchten mußte, fonbem bem eö and; miHfommen mar, baß bie Sauber 
ber Steidjöftänbe mit foldjen unabhängigen ©ebieten burdjfeßt roaren, 
bereu Inhaber int Äaifer ihren Sefdjüßer gegen bie übermächtigen Sanbeö= 
herrn faheit unb einem Sieidjöftanb, ber mit bem Äaifer in Streit geriet, 
mit ber faiferlicßen ©eroalt alö Slücfenbedung recht unbequem roerbett 
fonitten. 

Ser ßaifer räumte nun 1624 ber Steidjöritterfcßaft geroiffe aSorredßte 
ein, bie ihr einigen Sdjuß geroähren foUteit. ©intnal ein Sofuttgö= ober 
©inftanböred)t: meint jemattb, ber nidht ber 9feid)öritterfcßaft angeljörte, 
alfo etroa ein Sanbeöherr, ein ritterfdjaftlidjeö ©ut faufett rooHte, mußte 
er äuriidtreteit, fobalb fi<h ein Steicßöritter fanb, ber bereit mar, ben 
ilaufpreiö 31t erlegenlG(i). 2lber bie Sanbeöherrn lehrten fich nidht baratt, 
mit ber SBegriinbung, baß baö faiferlidje SfSrinileg ohne ihre SBiffenfdjaft 
unb ohne baß fie oorßer barüber gehört roorben mären, erteilt roorben 
unb baßer für fie nidßt oerbiitblicß fei’61). 2Jtit bem ^terjog non 2Sürt= 
tcmberg ßat fid) bie Stitterfdjaft über ein ftaßrhunbert lang um biefe 
Sad)e geftritten, bis ißr bann in einem SBergleidj non 1769 baö @itt= 

159) Äerner III 154; ugl. I 15 ff., 11 a f. 
160) Sgl. meine 9teuen ^Beiträge II 67. 
161) Äerner II 344. 

11* 



164 Ä n o p p 

ftanbsredjt roenigftens für SWobialgüter, alfo ©igengüter, nidjt aber für 
Sehensgüter jugeftanben rourbe1C2). 

Sobantt rourbe fdfion 1566 ber fdjroäbifdjen unb 1 (»09 aud; ber fräit- 
fifcßen 9leid)Sritterfd;aft oont ßaifer 3ugefid»ert, baß ein ©ut, bas einmal gur 
Slitterfdjaft gefteuert Ijabe, aud; beim libergang an einen SHeid^sftanb 
biefer Steuerpflid;t nicht entjogen werben foHe. 9lber aud; bofür galt 
berfelbe ©ittroanb roie für bas attbere Sßrioiteg, unb fo gab eö in biefent 
^Sunft ebenfalls unenbltdje (Streitigfeiten, bie 3. 33. für SBttrttemberg erft 
burd; jenen 33ergleid; non 1769 einigermaßen gefd;lid;tet roorben finb. 
©S roar uom Stanbpunft ber Slitterfd;aft ein fef;r magerer 35ergleid;; 
benit für 4) ftreitigc Drtfdjaften befielt SBürttemberg bas Sefleuernngö- 
red;t, nur für 14 rourbe es ber 9litterfd;aft gugeftanbenl0S). 

SÄfjnlidje £äitbel gab es wegen ber 9leis= ober Äriegsfronen, 3. 33. 
ber Stellung non 3Bagen für ÄriegSfufiren. 

Surd; biefe 33erl;ä(tniffe roar ber Sleid;Sritter auf Sd;ritt unb Stritt 
in feinen 33eroegungen gehemmt, daraus erficht fid;, bafj il;m in ber 
Siegel nicht gelungen ift, feine Stellung in feinem ®orf fo runb unb 
feft auS3ubauen, roie bie lanbfaffigen Slitter im Slorboften ®eutfd;(anbs 
größtenteils getan ^atien, baß er nielmel;r in ber Siegel fid; mit attberit 
berechtigten auseinanbe^ufeßen l;ottc. ®ie Seibeigenfd;aft,M) foinint 
l;ier in 33etrad;t, eine 33efonberl;eit bes roeftlid;en $cutfd;laubs, bie itad; 
bem Slorboften nid;t mitgenommen roorben ift: Ijäufig hatte ber Slekßs« 
ritter unter ben 33erool;nern feines Dorfes Seibeigne frember $errfd;aften, 
beiten biefeS 9led;tSoerl;ältniS 9lnlaß ober 3torroattb bot, in feine 9legie= 
rungshanblungcn hineiit3urebeit. Sobamt gelang es bem 9leid;Sritter nicht 
immer, bie ©runbl;errfd;aft über fänttlidje bäuerlichen 33efißungeu feines 
Dorfes an fid; 31t bringen, was im beutfd;en Slorboften bie Siegel ge« 
roefen fein mag1TO), fonbern ein größerer ober geringerer £eil ber 

162) 89t. meine Dienen Beiträge a. D. 
163) Sgl. ebb. 

164) Sgl. meine ©efamntelten Seiträge 346 ff.; meine 9)euen Schräge I 125 ff., 
II 143 ff. 

165) 2lucf) fiier nicht »011 Slnfang an; erft im Sauf ber f)al)rl)unbcrle mürbe 

burd) flauf unb Daufd), betrat unb ©rbfdjaft als regelmäßiger 3uftanb erreicht, bafj 

in einem Dorf nur ein ©utsberr roar. Söuftiau 5. S. (bei gebrbellin) ift erft 1765 

»on griebriebs be« ©roßen ©eneral 3ieten jufammengefauft roorben; noch 1766 roaren 

in bem Dorf, roo mau ein ßbroadjeS Dußenb fcofbauern unb ungefaßt eben fo niel 

deine Seute jäblte, neben ben 3ieten jroei anbere ablige ©utSIjerrn anfäfftg. Carl 

Srinfmann, SSuftrau, fBirtfcbaftS« unb SerfaffungSgeßbicbte eines branbenburgifefjen 
SittergutS = Staats« unb fojialroiffenfcbaftlicbe gorfdpmgen, IjernuSgegebcn »on ©ufta» 
ScbmoUer unb Dtaj Sering, fieft 155, Seipug 1911, S. 81 f., 87, 105. 



Der |d}n>iitnf(f)e ilbel imb bie 9teid)$ritterf$aft. 165 

33rtncrnt)öfe roar (Sigentum frember ©ruitbberrit unb batnit feiner 33er-- 
fügtutg entjogeit. (Ss roaren unter bicfeit ©ruitbberrit befoitbers geiftlic^e 
,§errfdjaften, bic fcfjoit aus fird)eitred)tlid)eit ©rünbeit ifjr (Sigentum jäb 
behaupteten. 3m Dorbofteit fiel feit Deformation unb ©äfularifatiott 
biefes ßinbernis meg; bort roaren bie ©ruitbberrit ineift 2lblige, bie 
gern burd) kaufet) mit itjren ©tanbesgenoffen auf gruitbberrlid)e Dedjte 

in fretnbeu Dörfern oerjicbteten unb bafiir aus bem eignen Dorf bie 
frentbeit ,f?errfd)aftsrcd)te befeitigten. 

Die i’ogtei aderbings über fein Dorf, b. I). bie Söefcblsgeroalt, ^olijei= 
geroalt, unb bie meift bamit oerbunbene ©erid)tsbarfeit in engerem ober 
meiterem Umfang oercinigte ber id;ioäbifd;e Deidbsritter geroöbnlidj als 
DorfSberr in feiner .§atib, äl)nlid) roie ber norboftbeutfdje Dittergutsbefi^er 
gutsberrlicbe ^olijei unb s}ktrimonialgerid)tsbarfeit jugteid) mit feinem 
Dittergut errnarb. 2lber aud) bas nidjt überall. (Ss gab Drtfdjaften 
genug, roo ftd) mehrere $ernt in SBogtci unb ©eridjtsbarfcit teilten, fei 
es, baß bie Leitung räumlich oodsogen toar, jebent ein Deil ber Drt= 
fdjaft gehörte, fei es, baff fie jene Dedjte gemeinfam als ©anerben aus= 
übten. 3a in einem Seil beS ftibroeftlid)eit Deutfdjlaitbs mar bie nie= 
bere ©erid)tsbarFeit an bie ©runbfierrfdjaft über beit eiitjelneit 23atterit= 
bof getniipft, jeber ©tunbberr jugleid) ©eridjtstjerr feines ©ruitbbolbeit 
unb bes ihm geliehenen ©runbes unb Kobens16*) — eine unerfcböpf= 
liebe Duelle mannigfaltigfter ©treitigFeiten, jumal meint unter beit DeiU 
(jaberit ein Saitbesberr mar. Die ©trafgeridjtsbarFeit, iitsbefonbre bas 
Ded)t, ein DobeSurteil nicht nur ju fällen, fonbent aud) 31t üoUftrecfeit 
— ber 23lutbamt — ftanb jroar in ©ebroabett regelmäßig bem ritter= 
lidjeit Dorfsberrit ju; im nörblicbfteit Deil bes baldigen SBürttembergs 
aber unb weitbin im fränfifdjen ©tamntesgebiet beftanb bie (Sinrid)tutig 
ber 3ei,tgcrid)te — 001t centum, bunbert; mit bem 3ehnlett bat bie (Sills 
riebtung nichts }u tun — ber alten £unbertfd)aftsgericbte aus ber 
farolingifchett unb nodj früherer 3eit/ M« für ihre gattse Umgebung, 
Drtfdjaften ber oerfd)iebenfteit Dorfsberrit, in fdjroerereit ©traffacf>en ju= 

ftänbig roaren. Der 3en*^er^ oon bem ber SJorfitjetibe bes ©cridjts, 
ber 3entgraf ernannt mürbe, mar meift ein Sanbesberr. Der fud)te aus 
biefer Stellung immer roieber roeitergebenbe Dedjte gegenüber beit übrigen 
Deilncbniern abjuleiteit, roogegeit oon beit ritterlichen Dorfsberrn unauf= 
börlid) ein erbitterter Jtampf geführt mürbeIG7). 

©0 mußte ber eiitjelite DeidjSritter roie bie Deid)Sritterfd)aft als 

1C6) Sgl. S. 154. 
167) StuSfftljrtid) fjanbelt baoon öermon .Uillinger a. D. 17—118: 3fnt unb 

Sogtei. Jüfitere Duellen in meinen üleuen Beiträgen II 72 f. 
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©attjeS beftänbig auf bet £ut fein unb fid) lueljven, baf? tfiren Siebten 
fein Gintrag gefdjelje, ifire ©elbftänbigfeit nid)t angetaftet werbe. ^eittlidj 
fjatte fid) bet ritterüdie 2>orfsf)etr ju fiüten, baß er md)t einem bettad)= 
barten Sattbesfyerrn, jumal feinem Seljensfierrn, meint er einen foldjeit 
Ijatte, ülidafj ober Sotroattb ju Gingriffen unb Übergriffen gebe. SDaS 
mar fein Soben, auf bem es beut ©orfsijerrn leicfjt gemorben märe, auf 
Höften feiner Säuern feinen eignen ©runbbefife ju oergröfjettt, mie bie 
©utsfjerrn im norböftlidjeit $eutfd)lanb im roeiteften Umfang unb mit oer= 
bängniSooHem Grfoig getan Ijaben 

Sei ben oon if)in felbft oerlieljnen ©iitern märe es an fid) tnögüd) 
geroefeit. 9?od) um 1700 gab es einjehte ©iiter, bie auf jätjrlidje 
Hünbigung, ja ftünblidie Söiberrufung oergebeit marcit16#). 2>aS roaren 
nun aderbingS für jene oi)ne 3roeifel feftne 2luSital)men. <Sel)r 
häufig bagegen, in mand)eit ©egenbeit ganj rcgetmäjjig mar ber Sauer 
nur auf Sebensjeit beließen, roobei in jebem 2el)enbrief miebert)olt mar, 

168) über bie Entioidlung im 9torboften ogl. meine Eefammelten Beiträge 371 ff., 

roo Duellen angegeben ftnb. Eö fehlt bort ©eorg §aitffcn, $>ie 2lufhebung ber Seib= 

eigenfdjaft unb bie Umgeftaltung ber gut«herrlid);bäuerlid)en Serf)ältniffe überhaupt in 

ben §er$ogtümern ©chleäroig unb §olftein. ©t. Petersburg 1861. 2)aju jefct ©ering, 

f hier oorne ©. 152 21.117. flraaj in ber ©.141 91. (53) angeführten ©djrift über 2Inhalt 

befjanbelt ein OJrenjgebiet jioifchen bem Worbioeften unb 9torboften; er fe%t fid) an meh¬ 

reren ©teilen mit Öeorg griebrid) Änapp unb feiner Schule auSeinanber, fd^ic^t babei 

in ber Sertcibigung ber alten 3»ftänbe ohne 3roeifel roeit über ba« 3**1 h'nau^ bringt 
jeboch immerhin manchem bei, ioad ju benfen gibt. Sgl. ferner Ebuarb Otto ©djulje. 
$ie ßolonifierung ufio. jtuifchen ©aale unb Elbe, f. hier ©. 141 91. (53). Briebatfd), 
£>ie fcohenjollcrn unb ber 2lbel ber Marf. §iftorifd)e 3cit)ü)rift, Banb 88 (1902) 

©. 196 ff. 2lubin, 3ur ®efchid)te be« gut«f)errlich=bäuerlichen SerhältniffeS in Oft* 
preufjen. Seipjig 1910. SHörig, Suft macht eigen; geftgabe EJ. ©ecliger junt 60. EJe* 

burt«tage. Seipjig 1920. Eigenartig ift bie Entioidlung in Sippe. Bi« in bie 9teu* 

jeit herein ft^ett hier bie Witter mit wenigen 2lu«nal)men in ben ©teibten, fiebeln bann 

aber im Sauf be« 16. unb 17. Jahrhunbert« auf« Saitb über unb richten auf einge* 

jogenen Bauerngütern SRitterfihe unb Eut«roirtfd)aften ein. 2lber gebügelt oon einer 

fräftigen lanbeSherrlichen OJeroalt oermögen fie tro(j einem fchüchternen Serfud), ihre 

Seibeigencn mit ben ©flauen be« römifchen 3techt« gleid^uftellen, meber bie bäuerlidjcn 
iDienfte nach ihren SBünfchen au«$ubehnen, noch ben gut$herrlichen (SJcfinbejioaug, noch 

bie Binbung ber länblicben Beoölferung au bie ©djolle burchjufefcen unb fönnen nicht 

binbern, bafj bie oon 91e<ht« roegen nur auf Sebenfyeit auSgegebenen Bauerngüter im 

17. 3ahrhunbert al« erblich anerfanut toerben, fo bafi fie fdjliefjlich gegen bie oöUigc 

Bauernbefreiung — 9lufhebung be« ©ut«= unb Seibeigcntum«, alfo ber Örunb- unb 

Seibherrfchaft — bei angemeffener Entfchäbigung für bie ihnen bamit entgehenben 

$ienfte unb 9lbgaben nicht« einuttoenben haben; f. Scheint Mcper, ©ut«* unb Seib- 

eigentum in Sippe feit 9lu«gang be« Mittelalter«. Jahrbücher für Wationalöronomie 
unb ©tatiftit, Banb 67 (III. golge 12), Jena 1896, ©. 801-837. 

169) ©o in Äleinbottioar; f. Meißner a. 0. 44. 
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baff ltad) bem £ob bes Inhabers bas ©ut bet £errfd)aft tjeimfalle, 511 

i^rec freien Verfügung ftetje. ^eimfall ift ferner regelmäßig rorBeßalten 
für beit $all, baff bas ©ut nicht baulich ober roefentlich, alfo ttid^t in 
gutem Staub gehalten roerbe. 6rblid) oerlieljne ober beut Bauern ju 
eigen gehörige ©üter fonnten burdj Äauf erworben roerben. 

£atfäd)lid) ift es audh ba unb bort oorgefonttnen, baß Bauerngüter 
jttnt &errengut gefchlagett roorbeit ftnb. So haben bie §ernt ooit 
©entntittgen, 3)orfsherrit 0011 Boitfelb D21. £eilbrotttt, nach bent /Dreißig* 
jährigen Atrieg ooit breijeljn Bauernhöfen acht, bereit Inhaber ohne 3nje*= 
fei int Alrieg geftorbeit ober oerborbeit umreit, an fid) gejogen unb mit 
bem Scßloßgut Bereinigt170). 3« Sllbiitgeit D21. Subroigsbttrg hat »or 
1578 ber Runter einen ÜJlaierljof erlauft17’). 3it Äleinbottroar ftnb 
niährenb bes 16. unb 17. Saljrhunberts mehrere Sehenhöfe teils toegeit 
unerfüllter Sd)iilbigfeiteit eingejogen, teils angelauft unb in beit £of 
gebaut, alfo mit bem .fcerrfchaftsgut Bereinigt roorbeit; int /Dreißig* 
jährigen ßricg fielen aud) h^r oiele fyim, barunter brei grofje, einer 
mit 100 borgen. So befaß hier bie &errfd;aft im 18. Qahrhuitbert 
735 borgen eigner ©üter, barunter 600 ÜDJorgcit 2ldcrfelb, bie Bürger 
nur ltod) 214 2)torgeit 2itfer172). Äertter fagtl73), ihm feien jroei ritter* 
f<haftlid)e Dörfer befannt, in bereit Blarfung bie &errfd)aft 1200, bie 
gefamteit Untertanen taum 2—300 ÜJlorgen ©üter befäßen. 

2llfo bei foldjett ©iiterit, bie ben SDorfsherrit felbft jinit ©ruttbherrit 
hatten, ift bie 2)iöglidjfeit an fidh nidjt }it beftreiten. dagegen roeitit 
ber Bauernhof, ben ber IDorfsherr gerne ju feinem ©ut gejogeit hatte, 
einen aitbent ©runbherrit hatte, fo roar an feine Grroerbuitg aus ber 
$anb bes bäuerlichen Inhabers ttid)t ju beulen, ba jeber Übergang in 
frembeit Bcfifc ooit ber ßinroilligting bes ©runbherrit abhängig roar, bie für 
biefeit 3roecf ber Bereinigung mit bem gutsherrlichen Befifc bes ®orfs= 
herrn, bem bie übrigen ©ritnbherren eiferfiid)tig gegenüberjufteheit 
pflegten, fd)roerlid) ju erlangen gerocfeit roäre. Sar ber Bauer, um 
beffeit $of fid)’« hanbelte, Seibeigner einer frentbett £errfd)aft, fo muffte 
ber Sorfsfjerr bamit rechnen, bah biefer frentbe Seibherr angerufen rourbe 
unb gegen jebc Berfd)led)tcrung ber ioirtfd)aftlid)en Stellung bes Bauern 
}d)oit beshalb Ginfprud) erhob, roeil babttrd) feine eignen 2lnfprüd)e an 
bie eittftige ^iitterlaffenfchaft feines Seibeignen an Sert oerloreit. 2®ar 

170) Sgl. meine Oejammelten Beitrage 223 f. Bcriueife auf rttjnlic^e gälte in 

meinen Plenen Beitrügen II 142. 

171) Söintt. II 258, 33 f. 

172) SHeijjner a. D. 18; 43 f. 

173) ferner I 130 St. c. 
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bas £>orf fetbft Seßeit, fo wanbten fid> bie SDorfberooßner bei jeber 
mirflidjeit ober oenneiittlidßen StecßtSoerleßuitg an ben Seßensßerrit uttb 
fanbeit bei bem oft genug williges ©eßör174). @s ift bejeicßneitb, baft 
bas oorßitt erwähnte Söonfelb bifdßöflid) mormfifdßes Selben war. SBott 
bem Weilten, weit entlegnen tjijocßftift mar nidßt ju ermatten, baß es bem 
ritterlicßen ©orfsßernt Scßwierigfeiteit bereiten werbe, jurnat bie 2)om= 
ßerrit unb bie SBifdfiöfe felbft regelmäßig aus ber Steidßsritterfdßaft ßeroor= 
gegangen roaren unb in bem greißerrn oon ©emmingen iß reit <Stanbes= 
genoffen faßen. Unb ßätte bie geiftlicße 'Qerrfcßaft je irgenbroie einjugreifett 
oerfucßt, fo ßätte ber S'orfsßerr als ^roteftant üerinuttidß irgeitb eine 
ÜDtöglidßfeit gefunbeit, beit Streitfall als SteligionSfadje barjuftellen; bamit 
märe fie nad) ber bamaligeit 9teid)Soerfaffuitg ßoffttungslos auf bie lange 
33anf gefd)obett roorbeit. ©anj aitbers, wenn fidß’s um einen meltlid;eit 
Sattbesßernt in näcßfter Stöße ßattbelte, ber in ber Flegel bie Neigung 
ßatte, bem ritterlidjen Stacßbar etwas am 3eug 311 fltdett, unb jugteidj 
bie 9)fad)t, biefer Steigung 311 folgen. 

2ßar es unter befonbers giinftigen Umftänbeit bem abligeit ßerrit 
gelungen, eine anfeßnlid)e $aßl oon Stouerttßöfen in feinen Söefifs 51t 
bringen unb mit feinem Scßloßgut ju Bereinigen, fo erßob fidß bie gtage, 
wie bie nett ermorbtten gelber gebaut werben füllten. Soßnarbeiter waren 
fdßwer ju befommen unb teuer 3U bejaßleit; mit ißiteit war für ben 
(Sigenbetrieb auf feinen erßeblid)ett Sieingeminn ju recßitett. Sßieltneßr 
brandete ber ©utsßerr bie unentgeltlidßen ober fdjlecßt bejaßlten groiten 
feiner bäuertidßen Untertanen, auf bie er als ©erkßtsßerr Slnfprudß ßattel7ä). 
2)tit ben grtmbßerrlid)eii, eittjelnen §öfen auferlegten Wutsfronen, wo 
foldje iiberßaupt oorfamen17ß), war ißm nicßt gebient; beim einmal waren 
fie nteiftens gaitj feft beftimntt, fobann aber mußten fie ja im felbeit 
SJtaße jufammenfd)winben, in bem bie 341 ber felbftänbigen £öfe burdß 
^Bereinigung mit bem Scßloßgut oerntiitbert würbe. 33ei ben geridßts= 
ßerrlidjen groiten war eine ©rßößung ber bisßer in ber Stegei feßr 
mäßigen groitpflicßt eßer möglid). Slber oon ben in Slttfprucß genommenen 
Stottern ßatte ber ®orfsßerr einen säßen, erbitterten Äainpf gegen berar= 
tige 3>intutungett 311 erwarten. Selbft wenn fie fid) barauf befcßräitfteit, 
feine Slnorbnungen gar nidßt ober fd)ted)t ausjufiißren, mußte ißm fd)Oit 
biefer paffioe SBiberftanb ernftlid)e ©cßwierigfeitett bereiten; wie feilte 
er ißrer tQerr werben? 3>er lanbfäfftge Slblige, etwa ber baprifeße £>of= 
marcßsßerr, wie bort ber Stittergutsbefißer ßieß, war ba beffer brau. 

174) «gl. @. 161 f. 

175) «gl. meine Jteueit «eiträge I 74 ff. 
176) «gl. eb». I 114, II 129 f. 
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Söenn bei- fid) mit beitt &tnbesßerrn gut fteHte, am ©nbe gar feiner 
©etbbebiirftigfeit 51t fMlfe Jam unb tßn baburdj ju Sattf »erpfticßtete, 
unb meint er atljn fcfjreieitbe, ßaitbgreiflüße 9ted)tsbrücße oermieb, fo fomttc 
er mit großer 2Baßrfcßeinli<ßfeit barauf regnen, baß ißtn bie furfiirftticßen 
^Beamten unb bie jum großen Seit bocß mit feinen ©tanbesgeitoffett be¬ 
feren tanbeätjerrlidjen ©ericßte beifteßeit unb gegen bie £alsftarrigfeit 
feiner dauern mit ©etb* unb ©efängitisftrafen unb äußerftenfalls mit 
einer 3lbteitung ©olbatcit 31t .fjitfe fontmett mürben. Ser dteicßsritter 
bagegen ßatte smar oor bem tanbfäffigen ©betmann woraus, baß ißnt 
fein Sattbesßerr für fein Sun unb Saffeit SBorfcßrifteit 31t machen ßatte; 
bafiir aber fehlte ißnt auf ber aitbern ©eite and) ber ©üdßatt an einer 
ftarfen tanbesßerrtid)eit ©ematt; er mar ganj auf feine eignen, ßöcßft 
befdjeibneit ©fad)(ntitte[ attgemiefen. üüöie ftfpoacß fidß iticßt nur ber ein= 
Seine Stüter, foitbern bie gattje Stitterfcßaft fiißlte, meint ißt entfdjloffener 
SSiberftanb entgegentrat, jeigt ficß am beutticßften baritt, baß gelegetttlicß 
fetbft ein Stitterbireftorium aus ©fanget an jegticßer beroaffneteit ©tann* 
fcßaft um £üfe gegen auffäßige dauern unb miberfpenftige ©taubes* 
genoffen nicßt nur eine benadibarte 9ieid)S|'tabt, foitbertt fogar ben Dberften 
bes immer mißtrauifd) beobad)teten Steigsfreifes anging, mas bodß biejeitt 
eine ermiinfdjtc .fjaitbßabe sur 2lusbeßnuttg feiner 23efugniffe auf ritter= 
fdjaftlkße 23efißungeit bieten fonntc1 ”)! Sfuit ftnb aber in 33ai)ertt, 3. 58. 
in ber tgofmarcß 2lmeraitg uitmeit bes ©ßientfees, troß fräftiger Unter* 
ftüßung burd) bie furfürftlüßen ©eßörbett roieberßolte aSerfucße, ben fteineit 
©dßtoßbau 31t anfeßntidßerer ©utsroirtfdßaft 31t erroeitern, im 17. unb 
J8. Sfaßrßunbert barait gefcßeitert, baß bie dauern iticßt 31t geitügeitber 
©cßarroerfsarbeit, roie in 58at;erit bie fronen ßießeit, werntocßt merbeit 
foitnten, fo baß ber ©igeitbetrieb, meit er nid)ts eintrug, jebeSntat mieber 
aufgegebeit merbeit mußte17"), tgätte es ba bem fdjroäbifdjeit Steidjsritter 
eßer getingen fotten? ©tag itttmerßin bie .fjartnäcfigfeit ber „roiberßaarigen, 
ftreitfödßtigen" oberbatjrifcßett dauern ttodß etroas ßößer eingefdßäßt merbeit 

177) So 1771 fcai Sireftorium bes ÄantonS Äodjcr im Streit mit einem verrii 

oon ©ültlingen auf bem 2Bilben()of (©emeinbe ißommerlSioeiler D2t. 2lalen) unb ben 
oon ihm aufgelegten Stauern au§ 3tbelmannSfeIben ben §erjog oon SBürtteinberg, 
mit bem bie 9titterfd)aft — ogl. oorfjin S. 163 f. — bis oor wenigen 3a[)ren 
einen langjährigen, heftigen Streit geführt hatte. Staber, Selecta equestria I 1774 
S. 284 ff., II 1775 S. 1 ff. Serfelbe, Sammlung ufio. VJII 1782 S. 719 ff., 

XIII 1785 S. 463 ff. 
178) SIgl. — feßr beleljrenb für bie baprifc^en ißertjättniffe — granj greiherr 

oon Crailsheim, Sie $ofmard) Slmcraitg; Xübinger ftaatSn)iffenfd)aftli(be Softorbiffcr= 
tation, Stuttgart 1913; = Sübinger ftaatSioiffenf(haftli(he Slbtianblungen 3t. g. 8; bc= 

fonberS S. 70 ff., 76 ff. 
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als bie ihrer fdhroäbifdjen StaitbeSgeitoffen; bah es aud) beneit nid)t an 
2Biberftanbsfähigfeit fehlte, jeigt bie Be()arrlid)feit, mit ber bie 2lbelbetger 
©itabenlehenbefiher unter £et-äog Äarl ßugeit gegenüber bent miirtteim 
bergifdhen Äircheitrat ihre Siedete »erfochten l79). 

Die ©utsl)ernt im Storboften haben beit Drttd ber fjfronbiettfte fo 
fcfimer gemacht, bah mancher Bauer bett »erjiueifelteit @ntfd)luh fafjte, feinen 
§of aufjugebett unb anberSroo fein ©tuet ju oerfnehen. Damit mar 
bem Sgernt nidht gebient; er brauchte einen roeitit audh burdh (Sinjiehung 
uoit SQöfen, burdh Bauernlegen oenninberten Beftanb an bäuerlichen Unter* 
tauen, bie ihm feine gelber beftellen mufften, deshalb feiste es ber 
2lbel als ber ntajfgebenbe Deil ber Sanbftänbe burdh, baff burdf lanbes* 
herrliche ©efefee bem Bauern bas Slbjugsredjjt entjogen, baß er an bie 
(Scholle gebunben mürbe. 28o fid) im ganzen Saitb ein ausgetretener 
Bauer bliefen lieh, mürbe er feftgehalten unb auf bem Schub ju feinem 
herrn juri'nfgebracht18n). Der 9leid)Sritter tonnte ja freilich feinen Bauern 
ben 3lbjug »erbieten, auch fonnten fich bie 9teid)Sritter unter fid) »er* 
pflichten, bah fie fich flüchtig gemorbne Bauern gegenfeitig jurüdfchideit 
rooHten. 3lber roenit es einem Bauern gelungen märe, fid) baoonjuntachen, 
märe er mof)l nicht gerabe in ein ritterfchaftlid)es Dorf gegangen, unb 
ein benachbarter Sanbesherr ober eine 9ieidjsftabt, auf bereit ©ebiet et 
fi<h begeben holte, märe fdhroerlid) 51t bem freunbttad)barli<heit Dienft 
bereit geroefen, il)it roieber in bie £änbe feines abligett £errn juriid* 
jubriitgeit. SBenit fidh alfo ber Sieidhsritter feiner bietiftpflidjtigen 2lrbeits* 
fräfte nicht felbft berauben roollte, hatte er ollen ©runb, bel)utfam 311 

2Berf ju gehen. So muhte fid) bettn and) ber Sgerr »01t ©emmingeit in Bon* 
felb, roenn er and) bie fronen feiner Untertanen über bas fonft übliche 
unb bas im £agerbu<h»on 1634 feftgefefcte 9Jtah hinaus fteigerte, bod) im 
'Bergleid) jum itorböfttid)eit Deutfeh lanb in recht engen ©reifen halten18')• 

3tlfo bie Schmierigfeiteit mareit groh unb mannigfaltig. 2lber bie 
grohe ÜDlehrjaljl ber 3ieid)Sritter hot überhaupt feinen Berfud) gentad)t. 
Iler 9tei<hSritter mar »oit ber Sorge um bie (Erhaltung feiner Uitab* 
hängigfeit, feiner 9teidhsunmittetbarfeit in Slnfprud) genommen; bie Be* 
fiirdjtung, bah burdh bie fleittfte SÄnberung an bem hinfälligen ©ebäube 
eine gefährliche ©rfdjütterung herbeigeführt merbeit fönnte, erfüllte ihn 
fo, bah ei' meber 3eit noch Suft hotte, feine befdheibne Sanbroirtfdjaft 
jum ©rohbetrieb ju erroeitern roie feine Stctnbesgenoffeit im 9torboften. 
(Sr mar burd) bie datier ber Dinge barauf angeroiefen, im höchften ©rabe 

179) Sögt, meine (Rammelten Beiträge 238 ff. 
180) SBgl. ebb. 377 f. 
181) %t. ebb. 136 f., 147, 224. 



2)er fdjiuäbifdje 2lfcl mtb bie SReicbSritterfdjaft. 171 

fonferoatio 31t fein, unb fiat fo — ein ungewodtes unb unbewußtes 
93erbienft — bajtt beigetragen, baß im fübwefltidjen ©eutfdjlanb ber 
&auptfad)e ttad) 33atiernlanb in 33auernßanb geblieben ift,S2). 

Unb bod) war bas, roas im 3Jtittelpunft feines ©enfetts unb Raubeins 
ftanb, feine 3iei<^sfreil;eit, oermöge bereu er ficfj in gehobener Stimmung 
einem dieidjsfürfteit gleidjfteden mocfjte, im ©runbe nur ein Sdiattenbilb. 
®ie ffägtid) war es, baß er immer auf ber £ut fein mußte, ob nicht 
ein mächtigerer 9?ad;bar feine Siechte beeinträdjtigen mode unb föitne! 
3ßie ffein mar ber 33ereid), in bem er etwas 31t fageit hatte, wie gering 
bic Sltöglidjfcit 31t mirfen unb 3U fdjaffen! 

9ln ©ätigfeitsbrang pffegte es bem ritterlichen ©orfsljerrn durchaus 
nicht 31t feßleit. Sßenn fdhoit bie fiirftlichen SanbeSorbttungett bes 16., 
17., 18. Qahrfjunberts bas ©tut unb Soffen ber Untertanen in einem 
9Jiaße, bas uns heute unerträglid) fcheinett würbe, 3U regeln fud)en, fo 
gehen barin bie abligen ©orfSorbnuttgeu nod; beträdjtlidf) weiter. 3» 
ber oon Quftingen 3. 33. 1577 werben bie Äunfelftuben nidjt nur, wie 
fonft oielfad), oon obrigfeitlüher (Erlaubnis abhängig gemacht, nidjt nur 
ben SJiamtSperfonen ber Zutritt oerwehrt, fonbertt fie werben fdjledjthin 
unterfagt183); es wirb nicht nur wie anberSwo bie 2trt ber erlaubten 
Spiele unb bie £öhe bes ©infaßes feftgeftedt, fonbertt bas Spiel um 
©etb überhaupt oerboten101); es fodett ftdj and; ^infürterö bie jungen 
©efedett unb anbere bes 3audj3ens unb leichtfertigen ©efdjreis iiberad 
göttlich enthalten bei $ön 5 ß185); ja es fod burdhaus nietnaitb 31t feiner 
3eit tan3en bei g?ön 10 ß186). Qtt Slingingen 1615187) unb in ©ürnau 
1716 18S) wirb Vermummung mit 33ußenfleibern an f^aftnacfjt unb 31t 
aitbent 3eitett, in SHngingen and; bas &olett ber gaftnad;tfü<hlein, bas 
anberSwo wenigftens für einen beftimmten ©ag giitigft erlaubt wirb189). 

182) $gl. aud) JtiHinger a. O. 228 f., 238. griebrirf) SRuoff, Tie länblidje SBer* 
faffung bcä ÜftorboftenS be$ 5lönigreid)$ Söürttemberg im 18. Satyrtjunbert; Sßiirttemb. 
3afjrbiid)er 1909 II 8. 217 f., 229 f. Stteinc ©efammelten Beiträge 442 ff. gerner 
bie eingef)eube SBe&anblung ber ganzen grage bei ü. 33eIom, Territorium unb 8tabt 
= .§iftorifd)e 93ibliotf)cF, ()erau3gegcben ÜOn ^ec 9icba!tion ber Jpifiorifcfjen ßeüfc^rift, 
33attb XI, SWündjen unb Seipjig 1900, 8. 9 ff. 

183) 2öintt. II 569 N 3. 
184) dbb. N 5. 

185) N 7. 
186) N 4. 
187) m. 442 N 38. 
188) (Sbb. 359 N 74. 
189; 2(nl)aufen um 1600, 8. 725 N 102. $gl. nud) 3l®*cfa^eu 1479, 8. 671 

N 27; um 1560, 8. 696 N 32. 
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gönjlicß perboten. 2>er :üefucß beö ©otteöbienfteö an Sonn= mtb geier; 
tagen 190), bie regelmäßige 3^eitnaF»me am 2lbenbmaßt l9‘) roirb bei Strafe 
eiitgefcßärft. Ufiemanb barf oßne befonbere ©rtaubniö über Otacßt auö 
feiner 33eßaufung ipegbleiben192). SBer am Sonntag oor bem ®otteö= 
bienft über $etb geßen roill, muß ficß beim 2tmtmann melbeit unb bie 
Urfacß feiner 9ieiö angeben193), 3n ©ranßeim um 1600 fod jeber, ber 
über gelb ober ju 2Jtarft geßen ober faßren mitl, eö oorßer bem S(ßult= 
ßeißen anjeigen, auf baß, fo bie ^errfdßaft etmaö auöjuricßten befehlen 
inöcßte, man beffen SBiffenö trage194). 3Ber in 33uttenßaufen 1788 titdf) 
tige Seute, bie bie $errfcßaft inö Sorf ju gießen bemiißt ift, burcß uit-- 
giinftige Slusfagett über bie fie erroartenben fßerßältniffe abioenbig macßt, 
wirb mit einer ßoßen ©elbftrafe ober mit ,3ucßtßauö beftraft195). gür 
bie Übermalung beö Sebenömanbelö ber ßerrfcßaftiicßen Gebienten roerben 
ebenbafelbft bie fämtücßen Untertanen in Slnfprucß genommen196). 

®ie SDurcßfüßrung biefer gunt SCeit fo lleinlidßen ©ebote unb 3Ser= 
bote mar in einem ritterfcßaftlicßen ©orfe oiel leicßter alö in einem 
lanbeößerrlicßeit ©ebiet. Merbingö roo in einem mürttembergifdßcn 
Rieden auönaßmöroeife ftatt ettteö Söauernfcßultßeißen ein Sdßreiber oon 
33eruf alö 2tmtmann faß roie in ©beröbacß, ba roaren bie Seute nicßt 
oiel anberö bran alö in einem ritterfcßaftlicßen ©orf; Hermann Jlurg in 
feinem Sonnenroirt gißt unö baoon ein beutlicßeö unb abfdßrecfenbeö 
SBilb. 3lber in bie meiften Drtfcßaften laut ber ßergoglicße Beamte, ber 
Dberamtmann, nur aUettfaUö einmal im gaßr jum 9Sogt= unb Oluggeridßt. 
©agegen ber ©orfjunfer unb fein 2lmtmann, bie jeben ber Untertanen 
perfönlicß fannten unb taglidß, ja ftiinblicß unter 3tugen ßatten, fonnteu 
ißn auf Sdßritt unb ©ritt iibermadßen unb ißnt baö Sebett redßt fauer 
ntadjen. SJtancße ber abligen ©orfößerrti ßaben baö gritnblid) beforgt; 
eö ift faunt glaubticß, roaö fidß ba unb bort bie Untertanen aUeö gefallen 
taffen mußten197), melcß fcßnöber SDtißbraucß aucß mit ber Strafgeridßtö-- 

190) ÄirdjenteMnöfurt 1590 @. 331 f. N 12. Unterboiljingen 1591 ©. 312 N 61. 
191) »bingen 1578 ©. 242, 5 ff.; 2tict)cl6erg 1611 201, 1 f. 
192) ßirdjentcIIinSfurt 1590 8. 351 N 7. 
193) öffingen 1618 8. 212, 33 ff.; SBiefenfteig, 23efifc ber ©rafen oon Reifen* 

ftein, bie auch in iifjnluber Sage waren roie bie 9ieicf) dritter, 1587 8. 641, 9 ff. 3« 
©rojjengftingen, bem 33i3tum (5§ur gehörig, inujj 1658 aufter bem $ogt and) ber 
Pfarrer um ©rlaubntö gebeten roerben, 8. 506 N 88. 

194) 8. 720 N 67. 
195) 8. 535 f. N 58. 
196) 8. 552 f. N 84. 
197) 3* 3J. bie $ürnauer um 1680 oon ifjrem £)orf$f)errn ®annibal oon 2)egen= 

felb. D2t. ©öppingen 174 2t. 
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barfeit mattd)maf getrieben mürbe19*). 2lE>er aud) roo bev Ebeftitann ben 
beften Sßtflen hatte, tote eilt rechter 23ater für bas 2Bof)t feiner ^interfaffen 
5U forgen — maS für enge ©renjeit toareit if)nt burcf) bie SBertiäftniffe ge= 
5ogen! SOtan fiat oief barüber geftritten, ob beut 9ieichSritter bas ©efeh= 
gebuttgsred)t 3uftef)e199). Sie §rage trägt if)re Slntroort in fid) fefbft: 
ntatt faitn bod) itidjt ein ©efeb geben für Äiefjbacf) ober für .ffifdjberg 
ober für jroei ©rittet ooit fpoftringeit. ©as ©efe(s brandet eilten tueitern 
©eltmtgsbereid), um ttid)t rettungslos ber £äd)erfid)feit 51t oerfaffeit. 
tpätte es ein lebenskräftiges 9teid) gegeben, bas tianientlid) auf beut ©e- 
biet ber ©efehgebttttg ben Slitforberitngeit einer fortfd;reitenbeit Eitttoid= 
fung genügt hätte, bann Ratten bie DJeidjsritter tutb iFire ©ebicte afs 
©lieber biefes großen ©ait5en geheimen föttnen; fo aber, ba bas 9teid) 
fefbft nur ein ©chatten toar tntb 9titter ttnb 9iitterfd)aft tatfäd)lid) auf 
ftd) fefbft gefteftt, toar es nicht anbers tttiigfid), afs bafj fie hinter ber 
3eit 5ttriidbfiebeit unb 001t ihrer Umgebung afs tpentiuniffe für x t) r e 
Eiittoidfutig eiitpfiinben tourbeit. 

2ßie anbers bie ritterlichen ©ittsf;ernt rechts ber Efbe! 3« bie ©at= 
fadie ber Unterorbnung unter ihren £attbesf)errn, gegen bie fie fid) uor= 
Seiten ebettfo hartnäefig gefträubt hatten toie bie fchtoäbifdieu ober bie 
batjrifdjeit, haben fie fid) gefttnben ttnb tttad)eit feinen 23etfud) mehr, 
barait etioas 51t äitbent. 9lber auf beut SBoben ber beftet)enbeit Drbming 
roiffett fie fid) eine fo ftarfe ©telfiiitg jti fd)affen, bafj ohne ihre 3Jiit= 
loirfung fefbft bie inäd)tigftcn £atibesl)errit nichts unternehmen filmten, 
ber ©rofje Äurfürft 5. 23. ihren guten SBiffett fogar gcrabe burd) bie 
aitsbritdlidhe Erlaubnis bes Sauentfegens erfauft. Sfffo auf ber einen 
©eite — im ©übtoefteit — jäf)e 23ef)auptuitg eines ©d)attenbilbes ohne 
toirffidje 2)tad)t, auf ber äitbent — im 9?orbofteit — f)od)ft toirffidie 
tötadht unter SSergid^t auf jenes ©diattenbifb. 2£o hier ber gröfjere 
politifd)e SBerftaitb gu fxnbeit toar — freifid) ein gan$ tibertoiegenb 0011 

©e(bftfud)t geleiteter 23erftanb — ift feine grage. 
©d)ott 3tir 3eit xt;ver 3Jeid)Sfreif)eit ftaitbeit bie 9teid)Sritter nteift, fei 

es aus freiem Entfchlufj ober ohne perfönlid)es 3utun bes eiitjefnen, in 
engen SBegiehmtgen 5U oerfd)iebnen Sanbesherrn; bieS oenttöge bes £eheits= 
banbes, jenes afs SBeamte, 2Biirbeitträger, Offiziere; in roiirttembergifdieit 
©ienften befonbers afs gorfinteifter unb Dberoiigte-00). Es toar gaitg 
gemöhulid), bafj 3JJitgfieber besfefbeit Kaufes gfeidhgeitig in ben uerfd)ie= 
benften £errfd)aftsbienften ftanben, 5. 23. int 18. Safji'bunbert brei Ättie= 

198) Sgl. Serner I 278 ff. 
199) Sgl. meine 9teuen Beitrage II 61. 
200) Sgl. ebb. I 21; 31 f„ II 14; 23. 
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ftebt, Inhaber von Sdjaubecf bei Uleinbottroar, ^eutingöEietiu imb SWü6= 

garten, in roürttembetgifd;en, babi)d;en, preufeif^en201); fatt;oüfd)e 9ieid;S= 

ritter namentlich int ©teufte bes Hanfes öfierreich uttb ber geiftlid;en 

tgerrn. Sef;r beliebt war bei ben fatf;olifdhen Raufern bie geiftliche £auf= 

bahn, bie jnm 93eftfe einer ber 720 reid; ausgeftatteten ©otnhertnft eilen 

führte uttb bie 2luSfid)t auf reid;sfürftlid;e, ja furfürftlidje SBiirbe bot; 

itteö^rtlb benn bie Säfularifation burd) ben 9JeicbsbeputationSl;auptfd;luji3 

oott 1803 für ben fatftolifdteit Slbel ein überaus empfinblidjer Schlag 

ntar. Scbmerjlid; rourbe aud; bie Aufhebung bes ©eutfdjen unb bes 

3oftanniterorbeitS etnpfunbett, bie ritterliches Seben mit einer SCrt geift- 

lidher SBürbe vereinigten unb burd; ihren romantifdjen «Schimmer mehr 

noch ats burcb äußere Vorteile niete 9ieid)Sritter angejogen hatten. 3üt 

frühem 3^t«n rourbe auch ber ©ienft ber 9tei<bsftäbte nicht verf<hntäf;t: 

einen ©aisberg fittbe ich 3Witte bes 17. Qahrhunberts als utmifchen 
Dberoogt in ©eislittgen802;. Später fanb bie 3teichSritterf<haft bas unter 

ihrer SÖürbe203). 

©en $ürftenbienft ber Oleidhsritter föntteit roir als Vorbereitung be= 

trauten für bie $nberung, bie fi«h 5» 2lnfang bes vorigen 3abrl;unberts 

ttolljog. ÜDJit beut Untergang bes alten 9teid;S uerlor bie 9teichsritter= 

fdhaft ben Voben unter ihren großen; burdh bie OiheinbunbSafte rourbe 

fie, foroeit es nicht fchott itt ben lebten fahren burd; einjelne ©eroalt= 

l;anbtungen gefd;el;ett roar, ber Sanbesl;o[jeit ber 9if;einbunbfürften unter: 

roorfett. ßöttig griebrid; non SBürttemberg l;nt ihnen geftiffeittlich }u 
fühlen gegeben, baß fie nunmehr feine Untertanen feien, ©er Stur; 

Napoleons führte and; für fie eine ©rleicßterung bes ©rttds l;erbei. Sie 

fattbett einen 3iüdl;alt att ber ©eutfd;ett VunbeSoerfatnntfung, betn 93unbes= 

tag, ber fräftig für fie eintrat, roeil er anttehnten fonitte, bafj fie ft<b 

jebettt neuen Umfturj entfd;ieben roiberfefjett roürben. ®ie roiirttembergifdhe 

Verfaffuttg oott 1819 geftanb beut ritterfcßaftlidjen 2lbel, bet jutn größten 

©eil mit ber vormaligen 9ieicßSritterfd;aft jufammenftel, 13 Sibe in ber 

3roeiten Kammer ;u, 13 unter 93. 9)iati jähtte 1889 nid;t mehr als 

113 ritterfd;aftlidhe 2Bähler; auf einen ritterfdjaftlichen Slbgeorbneten 

lauten alfo nicht gatt; 9 Sßäßler, auf einen Sanbesabgeorbneten im Sattbes= 

201) SMftner a. D. 14 f. 

202) Meißner 12. D31. Ulm II 30t ftttb jafjlreiie SlbelSgefcblecbter genannt, uon 
beneit einjelne SDtitglieber norübergeßenb in bie ©teufte bei- Stabt Ulm traten, unter 
ißnen auch SReidjSritttr; leiber ot)ne Slngabe ber ffeit. ©aiSberg ift bort liiert erroäljnt, 
baS ®erjeict)niS alfo nidjt oollftftnbig. 

203) »gl. flerner II 161. 



Set frfiroäBifdje 2lbel unb bie 9teid)3ritterfd)aft. 175 

burcfjfdjnitt 54002C4). (Sä famt feine "Hebe baoon fein, bafj biefes 2?or= 
ved^t etwa ber roirtfdhaftlidhen Sebeutung beä ritterfcljaft liehen Stbefö ent= 
fptocfjen hätte; bie war aufierorbentlidh gering: feine gefamte (Steuerluft 
betrug 1885/86 nicht mehr als l,l5°/o oon ber beä ganzen Sanbes 205). 
Sebingung ber 3ugel)örigfeit jum ritterfchaftfidhen 2lbel roar erblicher 
2lbel unb 23efih eines OiittergutS ober auch nur eines 2lnteils an einem 
fotchen. ®S gab Rittergüter, bie unter mehrere, ja unter niete XeiU 

nehmet geteilt mären; berühmt roar SBaljheim bei Saupheim, in beffeit 
33efih fidh nach bein Staatshanbbudh non 1912 nicht roeitiger als 25 9)tit= 
gtieber teilten, es fittb Slnteile oon oerfcfiiebener ©vöhe; bei ben Keim 
ften finb bie einfünfte lächerlid) gering, unb babei hatten 1914 acht Steiü 
habet an SBaljheim fonft feinen ritterfcljaftlichen 33efih; aber ber „£eil 
an 23aläheim" gab eben bo<h bas Red^t, mit ber Ritterfd^aft ju wählen. 

SDie 23erfaffungsänbetung oon 1906 hat bie ritterfdhaftlidhen 2lbge= 
orbneten aus ber 3meiten Kammer in bie erfte oerfefet unb jugleicl) ihre 
3ahl auf adht oertninbert, bie Umroätäung oon 1918 zugleich mit ber 
erften Kammer jebes Stanbesoorredht im öffentlichen Sebeit aufgehoben 
unb bamit bie ©efdhidhte ber Reid^sritterfd^aft abgefdhloffeit. 

204) Sllbert ©ugen 2lbam, (Ein 3af|rl)unbect unirttemBergifdjer Slerfaffung, Slutt« 

gart 1919, @. 186. 
205) @bb. 

i 



Beiträge jur Baugcfdiidtfe t»es (Cfjot« i>er 
iüid|aetaftird|e in 1|aII. 
2>on ^rofeffor W. 93über in Stuttgart. 

& netten: Urfunben be$ Staaten vd^toö in Stuttgart (zitiert: St.2(.). 
Elften unb Urfunben be$ ©emeinfd)aftlicf)en 51 rcf)tu$ in ®att (zitiert: ©.21.). 

darunter befonberS: 
1. 33etl)büc§er (meift für jiuet aufeinanberfolgenbe S^f)re angelegt). 
2. Steuerrednungen (©innaljmen unb 2lu$gaben ber Stabt); nad Quartalen oljne 

©injelbatum angeorbnet. Termine: Donnerstag nad) $auli 23efel)rung (29. 3an.); 
Donnerstag nad 3örgcntag (23. 2lpril); Donnerstag not Safobi (25. 3uli); 
Donnerstag oor Simon itnö 3«ba (28. Oft.) zitiert St.9t. 3an./9lpril, 2lpril/ 
3«li uff. 

Urfunben beS ©.21. unb ber Safriftci ber 9Jittf)aelefird)e: Btegeften gcfammelt 
oon f Sßrofeffor Dr. $olb; 9Wanuffript, non §errn Sßrofeffor .tt'olb in Ulm mir 
gütigft 5ur 93enüfcung iiberlaffcn ($itiert: $olb, 5teg.2h\). 

Urfunben beS Spitalarc^tDö Satt. 

Literatur: 33efdreibung beS ftönigreicljS Württemberg. 23. Seft. Dberamt £>all. 1847. 
(021.58.) 

SßauluS unb ©rabmamt, Die flunft* unb 2lltertumSbcnfmale im flöttigreid Wärt? 
temberg. 1889 ff. 

Snuentar (jitiert: 3np. SttedarfreiS. 
3no. SagftfreiS. 
3nt). £att [SonberauSgabe].) 

Württembergifde ©efdjicbtSquellen 
2Janb I. SeroltS ©f)ronif, IjerauSg. non 5ßrof. 5lolb. 1894. 

<Banb II. 1897. 
58anb VI. WibmattnS (Sfjronif, IjerauSg. uon ^rof. flolb. 1904. 
93anb XIII. Urfunbenbud) ber Stabt Stuttgart, bearb. pou Dr. 21. 2lapp. 1912. 
33anb XV. Urfunbenbud ber Stabt $eilbronn II, bearb. pon Dr. 9M. p. 2iaud). 

1913. 
Württembergifdc 93ierteljal)rSl)efte für £anbeSgefdid*e (SB* 2*j.Ö.) 1882. 1883. 1885. 

1895. 1905. 
©räter, 2teujaI)rSregifter, £att 1787—91. 
©rabmann, ßunftioanberungen bitrd) Württemberg unb Sofjenjottern. 1914. 

(Die Ijier 31t Satt, ©müttb, Sdjornborf gentadten 2lngaben über bie pon mir 
im folgenben befjanbelten 93aumeifter permerten (nid)t immer jutreffenb) ÜJtits 
teilungen, melde id) au3 meinen 9lrdipfunben fd™ 1911 beut £errn SanbeS* 
fonferpator gemadt fjabe.)1) 

1; 3llm $rucf biefer Slrbeit Ijat Serr 3of. glegenljeimer, Stuttgart, einen Beitrag 
gemährt. 
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I. Mt Buvbeteifuttg t>e* Bane. 

1. 

2lttt 16. Dftober 1487 wenbet fid; ein ^eilbromter ©teinmeß Sßeter 
fjaibtter au ben 3?at ju $all: Gr f)öre, wie bie (Stabt ju ißreit Väuett 
berjeit SWangel an ÜReiftern ßabe. Der 9tat antwortet, fie wüßten ber= 
5eit nichts non befonberen ©ebäuen, bajn fie Vebarf an 3Weiftern Ijälten ’)• 
daraus fcßeint ßeroorjugeßen, baß in biefent Qaßr ber fßfan, bie Hirdjc 
©t. Vitdjael mit einem neuen Gßor 31t fcßuutden, nidjt unmittelbar auf 
ber Dagesorbitung ftanb. Vergegenwärtigen wir uns bas Vilb ber 
2Uid)aelSfird)e um biefe 3eit. Von bem alten, 1156 geweißten, romani= 
fdjett ÜUiinftcr ftanben ttod) im Sßeften ber Durm — bod; nidjt gaits wie 
ßeute, fonbern ftatt ber beibett oberften ©todwerfe oielteidjt mit einem 
fteinernen £elitt?), betreu ber Äomtmrgtürme öbntid), gefdpnitdt — unb 
im Dfteit ber Gßor. Stojntifdßen crßob fidj bas gotifdje ©cßiff, 1427 
begonnen, unb wie es fdjeint, 14563) mit ber Ginwölbung beenbet. Dod; 
and) biefes glidj triebt gaitj bent ßeutigen Vilb: es feßlte gegen Dfteit, 
alfo bent Gßor 31t, auf beibett ©eiten bas lebte fyenfter. ©djon ein 
oberflädjlidjer Slugenfcßeiit jeigt, baß Vlauerwerf unb Vfaßwerf ber geitfter 
in ©teinfaß unb ©tilform mit bem Gßor, nidjt mit bent übrigen Saitg= 
ßaus jufatttittengeDören, unb ber Vergleid; ber ©teintneßäeidjen (äß feinen 
$weifet übrig. 2lttcß ber GDroitift SBibmann (ed. Äolb ©. 96) weiß oott 
einer „GtWeiterung" bes ©djiffs im 3ufamnte,l^auÖ ütit bem 9teubau 
bes Gßors. 2lttf ber ©übfeite bes Gßors, gegenüber bem 97onneitßof 
(batnals Vertersßof genannt) ftanb „ber ©tabt SöerfßauS'"1). 2ludj ber 
2lnblid ber Ifirdje vom SDiarftplaß ßer roar «Hein uod) attbers als Deute•'). 
Die große ©taffel feßlte nod;, ber flircßßof fprattg viel weiter uor, eine 
ßoße ©tüßtttauer fiel gegen ben Vtarftplaß ab, reeßts unb littfs füßrtett 
jwei ©taffein in bie £öße unb, wie eine Urfttttbe »01t 1462“) bezeugt, 
gierten ttteßrere Sittbett ben Sßlaß. ferner ftanben auf bettt Äirdjplaß 
bie ffelbtterinfapelle (in ber 9lorbweftede) unb bie Äavnerfapelle. 

1) Älemm, SB. ®i.$. 1885 <5.189. Säger, Äunftblatt jum SJtorgenbtatt 1829 
9t r. 91. (Sägers SSuffaß ift im übrigen mit Sorfirf)t ju benähen, jnf)Ireic£)e SRifjoer* 

ftänbniffe!) 
2) S8iS 1502 nadj Sterj, Gßriftt. fiunftblatt 1863 ®. 108. 
3) Snfdjrift am Oieioölbe f. tpatt. Sn». @. 22. 
4) @.9t. Urfunbe 1490 Suli 19. Äolb, «Reg. 9tr. 253. 

£) 3m>. §atl <3. 20. 

6) Slnjeiger für Äunbe ber beutjrfjcn Sßorjeit 1872 S. 255. Urfunbe 9Relf 1462 
«Roueinber 6. 

SBurtt. SHetteliabrSfc. f. ßanbe«ael<6. 9t. S?. XXXI. 12 
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2. 
flie Vorbereitungen bes ^Ijorbous (|nbe her 80er |nljre. 

2IuS jener Slntwort bes Malier 9tats an ben ^eilbronner ©teinmefeen 
barf man aber nicht fdjliefjeit, baff ber Baller 91at fid; nicht um feine 
$ird;e befümmert hätte. ©eit 14837) mar eine neue Drget im Sau, 
für bie fidj 1487 ein gfranjisfaner aus SDlergentljeim als „Drgaitift" — 
beut nicht fet;v flareit Srief nad) = Orgelbauer8) — anbietet, unb ber 
Diät läßt fid) ben Ertrag eines Opferftods in ber 9J!id)aelSlird)e für ben 
Sau ber 5!ird)e, für bie Orgel ober fonftige Sebiirfniffe in ©t. 9JHdjael 
in bes Spapftes 9iamen übermeifen. 1486, am 8. Januar, ftedt ißapft 
Snitojenj VIII eine Sude”) aus, bie bem 91at ber ©tabt £ad bie oberfte 
Saul)errfd;aft über fänttlidje ßirdhen bes ©tabtgebiets überträgt. Unb 
oom 5. Februar 1488 ift bie mistige Sutle10) besfetben ißapftes batiert, 
bie beut 9iat bas Patronat über bie 9JiidjaelSfird;c »erleiht. Oer ißtan, 
bemnädift mit einem größeren Sau an ©t. ÜIMjaet ju beginnen, fdjeint 
1489 ernfttidher erwogen roorbeit ju fein. 2lnt 2. 9)lai biefes QahrS 
erteilt eine Sude Qnnojenä’ VIII.n) bie Erlaubnis, and) in ber $aften= 
Seit Sutter, ßäs unb $Dlild) ju genießen, allen, bie non ihrem Sermögeu 
jum Saufonbs ber Ätrdje ober für ben ©pital beitragen. 9lud) ber Um= 
ftanb, bafj man im S<d)re 1188 bie 2lufftedung eines Serjeidjniffes fämt= 
lidjer 9ieliquien ber Äirdje für nötig hielt12)/ barf oielfeidjt bamit in 
3uf«mmenhang gebraut werben, bajj für bie uächften S^hre grofje Ser= 
änberungen in ber Äirdje, insbefonbere ber 2lbbrud) fämtlidjer Slltäre 
im Gfjor in 2lusfid)t ju nehmen waren, Snwerbin oergingen nodj einige 
Saljre, bis man ernftlid; an einen 9!eubau beS GhorS herantrat. 

3. 

3er enbgiiltigc $aubef(l)lu| unb bie Aufteilung bes erftru fjinhenmcifters. 

Sn einer Urfunbe oom 10. ©eptember 1493,3) gibt Sifdhof 91tibolf 
oon SBiirjburg, ju beffen SDiöjefe befanntlid) |>ad gehörte, bie Erlaubnis, 

7) <3. 93eitacie 1. 
8) Frater Thomas speckuelt de mergteheim dat. Dlotfjenburg die saucta ap- 

polonia (9. gebruar). ©.21. SJfiffiuenbud) I fol. XVII b. ,,1487." ogl. ©rfiter, 
jaf;rSregtfter 1789. 

9) SCbfc^rift @.2r. gretyeitenbud) I fol. 417. 
10) Sßürtt. ©efcfyicfytsqueHen II 0. 54G. 2)ie 33utle (ein £)uplifat‘?) wirb am 

31. Sanuar 1494 bem Diät au3gel)(inbigt. 
11) 2lbfd)rift ©.21. grei^eitenbud) I fol. 422. Diacfy $erolt 0. 137 märe biefe 

©riaubniS ber gerieften Senbuitg be$ 0d)ulmeifter3 £einridj 0ieber 311 oerbanfen gcroefexx. 
12) 2lbfdjrift ©.21. ßopialienbud&. 
18) ©. Beilage 2. 
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ben Glior ber 2>?id^aeföftrd^e, foioie bie beibeit Kapellen auf bem Äirdjljof 
abjubred^en, einen neuen Gl)or 31t errichten unb bie 2tltäre ber beiben 
Kapellen in bie SDfidjaetefirdje 3U überführen. Unb balb barauf tuirb 
ber Stabtläufer ?ßeter von SDterftatt nad» ©miinb entfanbt, um ben 
bortigen Äirdhenmeifter nad) £aü 31t entbieten.14). 

tiefer erfd^eint in ^Begleitung feines Söruberö unb am 9. 9fooember 
1493 roirb mit heibett, SDieifter £an3 unb 2)teifter $afob non Itrad), 
ein ausführlicher SlnfteHungSoertrag abgefd;foffen. (S. Seilage 3.) 9iad; 
biefem Vertrag übernimmt Üieifter §aits ben Sau bes neuen (SljorS. 
@r oerpflidjtet fid), ein eingefeffeiter Bürger 31« &all 31t raerbeit unb 
feinen SBohnfiß bis längftens 3Wartini 1494, alfo binnen SahreSfrift, 
nach $aH 311 «erlegen. 2lls befonbere Sergünftigung erhält er Steuer* 
freiheit bis 31t einem Sertnögen von 300 ©ulben15). SBirb ber Sau 
uor ülblauf eines Jahres begonnen, fo f;at SDJeifter §ans beim Sau in 
§all perfönlidj anroefeitb 3U fein, bis ber Sau aus ber @rbe heroorragt. 
1>ann mag er fid) bis 2)fartini 1494 in ©miinb aufhalten, um ben bor* 
tigen Sau — gemeint ftnb bie 2lrbeiten an ber Äreu3fird)e — 31t beauf* 
fid;tigen. ®och hat er üon 5“ 3«dt in £alt 311 erfcheinen, «on felbft, 
unb befoitbers fo oft bie patter Sauherrn es roünfd)en. SBähreitb feiner 
Slbioefenljeit ans $aH foH als Malier fein Sruber ÜDteifter Safob, fonft 
Äirchenmeifter in ©djornborf, feine Stelle oertreten. ®er Sau bes Gl)orS 
ift nach bem offenbar beim Sertragsfdjlufj oorliegenben pan auS3ufül)reu. 
Seränberungen barait behält ber 9iat fid) oor. ÜDteifter £ans erhält als 
Sohn jährlich im ooraus 12 rheinifdhe ©ulben, basu als „großen Sag; 
lof;n" 5 Schilling Leiter, als „Meinen" 20 Pfennig. Sie Sauherren 
haben bas 9ied)t, jeberseit il;n 3U entlaffen, er unb fein Sruber haften 
mit ihrem ganjen Sertnögen für jebeit Schaben am Sau. 2J?eifter £ans 
hat auch an anberen ftäbtifd;en Sauten tnit3uroirfen, wenn es ber 9?at 
n>iinfd)t10). 

14) 1493 guli/Dftobcr. ©.2t.St.SH. „bottenlon“: Item peter alß er Jen kir- 
clienmaister zu gernund hieß herkomen 3 ß. ißeter oon SDierftatt „©tattliiufer". 

15) ©teucrfreiljeit na cf) Saum, Ulmer ffiunft 1911 S. XII „eine (it)re, bie nur 
auSgejeidjneten fiünftlern roiberfuljr". g. SB. §anS 9Jiultfd)er unb Subioig Scboitgauer. — 
3« .öeilbvomt ertjält 1513 ber Stemmet; bes ItilianSturmS, .par.S ©djroeiner, ©teuer* 
freifieit bis ju einem Vermögen uon 200 ©ulben. ipeilbronner ttrtunbenbud) II 

©. 600, 11 ff. 

16) Db er ber „alte Äircfyenmeifter" ift, ber tiacf) §erolt (SluSg. Äolb ©. 140) 

ben Srunnen auf bem SHildjmarft gemad)t Ijat, [Jjeint fraglicf), ba ber Srunnen fdjon 
1515, roie §erolt fagt, erneuert wirb. GS ift n>of)l eljer an einen ber StHeifter beS 
SangljaufeS ju benfen. 

12* 
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II. erflte Baitabjrfintff 1493-1505. 

I. 
Diefer Sfafteflungsoertrag non 1493 ift für bl* Satire bie teilte fixere 

Stacbricbt über beit f5ort9an9 be§ 33a»S- Die ©teuerredbnung oont ^riil)= 
jat;r 1494 *7) oerjeidjnet ein ©efd)ettf an „ben äBerfmann von 33iberadj". 
Gr ertjätt bie in gewöbnlidjen gälten üOtidje Gbrengabe oott 2 Äaititett 
2BeinS wie ein Doftor (ein 9ted)tSgetet)rter), ber von auswärts t;ergeforbert 
wirb, ober 1522 „ber ?ßrebifant ju Jtörbtingeit", ber ©arbiatt ttitb ber 
Sefemeifter (ber granjistaner) von Gelingen, ober 1523 „ber 33urger= 
nteifter 31t 2Beit, bes ißrebigers iöater", ber feinen ©ol)n, beit 9teformätor 
33renj, befudjte. 2Bie es fcbeint, tjat atfo ber 9tat nodj einen weiteren 
©adboerftänbigeit beigejogen. ÜDtöglicfievroeife bängt eine anfebitlidje 
Sabtung ber 9)tid)aetsfirdbenfaffe an bie ©labt für „dritter tmb 9iaget" 
ittt Sßinter 1494/95 1S) mit bem 9lbbruü; bes atten Gljors jufamnten: 
inan fönnte fid) beuten, bafj int $erbft 1494 ber Gbor abgetragen tmb 
bas Sangbauö über bie $eit bes 33aus mit einer 23retterwaitb abgefd)(offett 
mürbe, Die für beit grübfotttmer 1494 bejetigte Slnmefenbeit bes 28ürj= 
bnrger 2Beifibifd)ofS in §att19) biitge bann oielteutjt mit ber Überführung 
ber Stttäre bes GborS in bas ©dbiff äufaittincit. Damit ftimtnte freilid) 
mobt ttidbt bie auf einer 1912 im ©epulcrutn bes 3)?id>aetsa(tarö in 
ber ©afriftei aufgefunbenen bleiernen 9ieliqtiienfapfel eingefra^te gm 
fcbrift »out 2tuguft 1497 *°). Darttad) l)at es beit 2titfcfjein, ats fei ber 
£odbattar bes romanifd)ett GborS erft 1497 abgebrod)ett toorbeit. Dann 
märe nad) ber fofort jtt befpredbeitbeu Snfdjrift am neuen Gbor im 
grübjabr 1495 mit bem 9?eubau begonnen toorbeit, et;e ber alte Gt)or 
ober weitigftens ebe feine 2lttäre gattj abgetragen waren. 2)aS ift itntner= 
bin tnöglid). Die Stngabe (£atl gnu. ©.21 — bie Duette ift mir nid;t 
befannt), bafj bie ßartterfapelle 1492 abgebrod;eit worben fei, ftinimt nidfjt 
mit ber Urfunbe 33ifd)of 9tubolfS 1493 (^Beilage 2). 2lber jebenfalts ftattb 
fie im guiti 1508 ttidbt tttebr: am 23. guui 1508 fcbwört ber ^ßviefter 
Äottrab Stöter ats neu befteCttev Altaiist vnd Capplan Saut Anno 
vnd aller gläubigen Selen Altars, in Sant Michels pfarkirchen ytzo 
vnd hievor int alten Carnari zu Halle gelegen, bem 9iat als feinem 

17) et.31. 1494 Satt.—2tpril „Serfdjenft". 
18) ©t.W. 1494 Dtt. bis 1495 3<m. ©innaljme. 
19) @t.3t. 1494 2tprit—Suti „Söerfdjenft." 
20) Item diß laidlin ist gestanden jn dem fronaltar jm cor 1497 Augustj. — 

®ie flapfel ift 1511 jur SSergung ber 91eliquieu unb ber SBeiljeurfunbe beS neuen 
2lltarS (f. Beilage 4) oerroenbet roorbett. 
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Patron beit @ib2I). 3Son ber ^elbiterfapede erjagt ber Gfyronift 
SBibmomt, fie fei 1509 abgebrochen worben, unb auc^ £erolts ©rgäfduttg 
füE»rt auf eilten ähnlichen 3eitpunft22). SDie 3uflfotinung 3» ijjrent 210= 
brudj) ^atte fid) ber 9iat jugfeid^ mit allen 9?ed)ten an bie HapeKe 001t 
fott Stadjfommm ber ©tifter, beit S3rübent Sttbwig tntb £atts Honrab 
«ott (Stetten 31t STalfieitu fd)oit am 22. gebruar 1494 geben taffen2S). 
31us biefer Urlaube ergibt fidj jugleid^, baff ber 2lbbrud) bes 6^or§ 
batnals nod) itid)t begonnen, fonbern erft geplant ift (nachdem die 
genanten von Halle den Chor der . . Sant Michels pfarkirchen zu 
erweytern fürgenomeu). @0 fittb mir im eingeltten barüber uitllar 
gelaffen, tuaitit uitb in weldjer Sleifjenfolge ber 2lbbrudj bes alten 6t)orS 
unb ber beibeit Hapelleit erfolgte. 

©inen fefteit ißuitft haben mir an ber ©rimbfteinlegung bes neuen 
©horS: Anno Domini 1495, an beut näcfjften ®ienStag oor ©t. ©re= 
gorientag in ber haften, mie bie Qnfdirift an ber ©übweftede ber ©afri= 
ftei fagt, alfo am 10. 2)?ärg 1495 ift ber erfte ©teilt 311m ©hör gelegt 
morbeit, eben im $uitbament ber ©afriftei felbft, 100 ben ©runbftein 
cutd) im ^ierbft 1912 bie aus 2ln(aß ber ©inridjtung ber Hitcbenljeigung 
üorgeitotntnene ©rabung 3U £age förberte. SBibmaittt2i) ergäbt, bafj 
Sodann £ofmann, ber 2lbt gu ©djöntal, ber ißfarrer 001t ©t. -Btidjael 
3)ii(^ael ÜJlolitor mit gwei SDialoni, bie ©tättmeifter fjtöebrid) ©djleg unb 
SDtidjael ©enfft, bie 9iatsl)erren 23urfl)arb ©berfjarb (unb ©berfyarb 
SRagel, fügt ©agittariits25) bei) ben ©runbftein gelegt. 3Son ben itad) 
SBibtnanns SIttgaben batttals in ben ©tein gelegten ®ingett fabelt fid) 
1912 nodj ©lasfdherbett mit ©puren bes ©etreibes, foroie bie Holdem 
ftiitfe mit fjineingeftedten gellem, bagegen roeber ber rl)einifdje @olb= 
gttlbeit nod) bie 23leitafel26) nod) etwas uon ben 28appen ber vier „welt= 
lid^ett 2J?äittter" oorgefunben. ©0 war ber 23au begonnen. S)af) er 
and) im Qaljt 1496 im ©attge war, barauf fdfeint gu beuten bie für 
ben ÜDtärg urfunblid) bezeugte 2litwefenl)eit eines auswärtigen ©tein= 
ntetjen 2llbred)t ooit ^eibelberg27) unb eine Stiftung aus beitt 2lttguft 
1496 gugunften bes „neuen Gljors" an ©t. fDlidjael, bereu Uvfttnbe 

21) iRotariateinftrument Sorg SöibmannS St.SL 
22) SBibmann ed. ßolb S. 211. §erolt ed. ßolb S. 49. 
23) Urfunbe im St.2l. 1494 SamStag oor 9lemiuif}ere. 
24) ed. flolb 6. 229. 
25) UffenOeimifdjß SRebenftuitben 9. £eil 6. 930 f. 
26) -ftacf) ben Eingaben be$ SagittariuS märe biefe im oberen Stein (Qnfcfjrifts 

ftein) niebergelegt. 
27) ©.21. HatSprotoM I ©. 405, 1496 SRür* 2. 
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uns jufältig ermatten ift23). S3on bem Qal)re 1497 unb ben folgenben 
berietet SBibmattn29), bafj bie großen Dpfererträge einer bantals neu 
einfeßettben 5öoIfsruaHfaE>rt ttadj GnSliitgen „zu Halle an St. Michels 
chor verbaueth worden“ feien. ©o ift tool)l ber $Bau in ben Qahreit 
1495—1498 fortgegangen. 

2. 
Qd) ftelle nun jufammen, toas bie Utfttnben über ben SWeifter §aitö 

oon Urad) ergeben. Qn ben patter Sitten erfdjeint ber Äircfjenmeifter 
erft 1497 im 23etf)buch unb jtoar als Hans Scheyb Kirclienmeister, ant 

■Hindmarft3') wohnhaft. Gr fteuert 2 Drt = Vs ©t. Gr läuft im S3etlj= 
budj oon 1497 bis 1505/06 als Hans Küchenmeister, ©ein Skr mögen 
mehrt fidj, er befahlt 1505/06 bie breifadje ©teuerfutnme. Gr tauft — 
bod) tool)l für ben 23att — jmifdjett Sommer 1497 unb Qattuar 1498 oon 
ber ©tabt mehrmals ^Baumaterialien31). Qm $erbft 1505 (ober Sßittter, 
fpäteftens Qanuar 1506) ftirbt er, feine 2ßitwe ertjält äioifdfjeit Dftober 1505 
unb Qanuar 1506 feinen Qaljrfolb ausbeäahttS2). Gs tonnte auf faden, 
baß ber HJteifter mit 3 oerfdjiebetten 23ejeid)nuitgen in ben Urtunben 
benannt wirb. Sin ber Qbentität ift bennod) nid)t ju jweifeltt. ®er 
SBed;fel ber ^Bezeichnung entfpridjt bem bamaligen 23raud). Unb bie 
Qbentität ift aud) urfuitblid) ju belegen: Qit einem Sörief bes ©rafen 
oon £ot)enlol)e an bie ©tabt /Qeilbroitit (f. Sinnt. 40) oom ©ej. 1498 
ift SJteifter §ans oon Urad) ju $ade genannt. Qtt einer Urfunbe oon 
150333) erfdjeint HansSchäblin der Kirchenmeister. Slber ber ber Sßitwe 
SJteifter ^attfeits (f. Sinnt. 32) ausbejaßlte Qafjrfolb ihres SJtannes ent= 
fprid)t genau ber int SlnftettungSoertrag mit £ans oon Urad) ausgemachten 
©untttte. Gs tonnte ferner auffallen, baß SJleifter /gattS ©d)et)b erft 1497 
int SBetßbud) erfdjeint. Slber bas erflärt fidj leidet: offenbar hat erft jeßt 
fein SSermögen bie ©umme oon 300 ©t. iiberftiegen, für bie ihm ber 
SlnfteHungSoertrag 1493 ©tenerfrei^eit getoäf)rt hatte. ©otttit ift als 

28) §aa, @pitatarcl)iu 3tr. 237. 1496 2luguft 31. 
29) ed. ÄoI6 ©. 226 f. 
30) 0o ber -Käme bis 1497, oon ba an Kintmarckt. (Sßielleidjt am Sangenfelber 

£or?) 
31) 0t.9i 1497 3uli—Dftober, 1497 Dftober —1493 Söiwar jufammen 5mal. 
32) 0t.9i 1505 Dftober—1506 3anuar. 2ht3gabe. „Ain gemains“ : Item maister 

Hannsen kirchenmaisters witwen von wegen sein Jarsold XII guld. 
33) 0t.2l. 1503 September 4 (9Jtontag nad) 0t. ©ilgen): JpanS (Sberregljt ber 

thurenraann nerfauft an ben 9tat fein §au£ unb §ofreitin mitsampt dem gang gegen 
den Kirchhof über im Berlershofe zwischen Hannsen Schablins des Kirchenmaisters 
haws vnd Jacob ochsenn thurn gelegen. 
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feftftefjenb attjufetyett: 3)?eifter £atts Sd;et;b oon Urad; ift oott gfrütyjatyr 1495 
(ober fdtyon §erbft 1494) an bis ju feinem £ob in ber 2. ßälfte bes 
Satyrs 1505 ber 33autneifter bes GtyorS ber 9)tid;aelsEirdtye geroefett. 
©eine SBotyttuitg roar bis 1498 ber SWintmarft, feit 1499 bie flfaffengaffe, 
ttad; ber Urfunbe Sinnt. 33 bas erfte $auS auf ber linlett Seite ber 
f?farrgaffe, (Gde ber tyeutigen Ä(ofterftrafje) — natiirlidty nidjt bas tyeute 
bort ftetyenbe ©ebättbe. Seine SBittoe lebte nodty» lange Sfltyre in ®oß, 
befannt als bie alt firdtyenmeiftetinS4). 

Stuf feine Söirffamfeit atifjertyalb ^atls faßt burcty anbere llrfunben einiges 
Sictyt: er tyat, etye er nad; Daß faitt, in ©iitünb unb in Styringen gearbeitet. 
@r fonunt nad; |>aß 1493 aus ©tnüttb: tyier ift er als $ird;eittiteifter 
fdtyott 1492 tätig35). Semnadty tyat er oießeidtyt unter ober neben Slberliu 
Sorg, beut großen roirtembergifdjeit ftird;enbauineifter36), am GrneueritngS-- 
unb SBölbungsbau bes GtyorS ber $eiligfreujfirdtye in ©tttiinb gearbeitet, 
oießeid;t and; erft nad; beffett £ob (nacty Äletttm37) 1492) bie Bauleitung 
übernommen. ÜDteifter .fjans oon Slurad; (= tlrad^38) roar ferner fdtyott 
SInfang 1491 in ötyringett, um bort gemeitifatn mit 93erntyarb Sporer 
aus /peilbroitn bett S3au ber Stiftsfirctye roieber außunetyiiten31’). ®ie 
Sbentität /paus Sd;et;bs oon llracty unb bes in ötyrittgett tätigen ^attS 
oon Slurad; getyt aus bem Sctyreibett ftar tyeroor, bas ©raf Äraft oon 
.fjotyettlotye atn 1. ©ejetttber 1498 an beit $eilbronner 9iat ridtytet40). 
3)arnad; ift SJteifter £atts oon Slurad; jit £aße beim Beginn bes ötyrittger 
Baus oon beffett Bautyerrtt neben Söertttyarb Sporer berufen toorben, 
unb 3mar tooßteit fie in elfter Sittie beit SJJeifter /pattS, weil fie bicfen 
feinten, — rootyer toiffett mir ttid;t; itt £afl roar |»ans oott llrad; ja 
bantats (1491) nod; itictyt tätig getoefett. Bertttyarb Sporer, fo erfatyrett 
toir aus bettt Sdtyreibett, tyat aber batttt felbfttyerrtid; bie Bauleitung aßein 

34) Setfjbudj 1507/08, 1519/20, 1523/36. 

35) 3m>- 3°9fttrei$ ©• 360 (Staus). 
36) Sgl. über iljn Klemm in SB. 2tj.$. 1882 @. 102 ff. Qn». 9tcc(arfreiS ©. 554. 

Klaus, SB. SJj.fc. 1895 ©. 233. 
37) Klemm, 3nu. JtecfactreiS ©. 555. SBorauf Klemm biefe 2lngabe grünbet, ift 

mit nidjt belannt. 3» SB. Sijl). 1882 S. 105 nimmt et für 21. SörgS $ob erft etiua 
bnS Saljr 1507 an. Urfunblid) fteljt m. 2ö. nur baS eine feft, baft 2lberlin 3<>rg im 
9to»cntber 1494 nidjt metjr gelebt Ijat. Stuttgarter llrfimbculuid) 0. 577, 23 ff. Ur* 
funbe nom 25. 9iooember 1494. 

38) 2lurad) ift alfo bodj looljl bie Ijeutige DSl.Stabt Uradj, unb roeber (Klemm, 
SB. ä!j.§. 1882 ©. 125) Slurndj bei SBürjbnrg, nod) (3nt>. 9tedarfreiS ©. 472) Slurad) 
DK. Sailjingen a. b. (Sn). 

39) Sigl. bie Urluttbe 1491 gebruar 6 bei 2llbredjt, ®ie ©tiftSfirdje ju Dfjtingen, 

1837 ©. 10. 
40) yeilbronner US. II, 641, 7 ff. Sigl. o. SRaudj in SB. SJj.f). 1915 ©. 236 f. 
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übernommen, bie Arbeit aber nicht jur gufriebenheit ber Bauherren 
ausgeführt. (Sr nnb Nieifter $on3 fottten nun eine bretjä^rtge ©arantic 
(werschaft) für alte Stäben übernehmen. Betbe rueigerten fid). 93ei 
Nieifter igans fdjeiitt bas begreiflich gefunben 51t werben — er hat fid) 
ja halb t)om Bau juriicfgejogen; mit Bernharb Sporer fommt es bariiber 
311 ernfttichcm Streit. 

N(an muff benutach annehmen, baß /gans ooit Urach 1492 ober noch 
1491 bie Ntitarbeit am ößringer Bau aufgab — Berntjarb Sporer 
fdhetnt ein eigenwilliger Ntaun geioefen 31t fein. (Sr roenbet fich jebenfatis 
fpäteftens 1492 nach ®münb. 9Nit bem Nteifter igans »on öf)ringen, 
ben eine fragnmrbige N0H3 bei ^eibetoff “) als Nfitglieb ber Nürnberger 
Bauhütte in ben fahren 1480—1520 nennt (übrigens bezieht fid) biefe 
3aht auf ihn nnb nodj einen attberen jufantmen), biirfte er faunt etwas 
51t tun hoben. (Sr müßte beim eben für 1491/92 mit biefer Be3eid)itung 
nach feinem bamatigen Arbeitsort bort eingetragen roorbeit fein. ÄlemtuS 
Anfidßt, Nieifter £>ans non Urad) höbe fdhon 1489 in SBintpfen mitgeor= 
beitet, grünbet fiel; ouf bie Beobachtung42) ber Steinmehjeidhen. Aber 
es erfdheint mir fraglich, ob ber Sdjilb bei $lemm Nr. 100 bas $eid)en 
bes NJeifter £aits ift. ©rabmantts Angabe43), Nieifter §ans fei and; in 
Sdjornbovf $ird;enmeifter geroefen, fdjeint auf einem Ntißoerftänbnis 
meiner Ntitteiluugeu (1911) ju beruhen. §ür Sdjontborf ift bis jeßt 
nur fein Bruber $afob urfunblidh nachgemiefeit. Db enblid; nufer 
SNeifter iganS mit bem 1473—79 (beim Bau ber SpitaUird;e?) in 
Stuttgart genannten Malier igans (bem jüngeren)44) — alfo gleichfalls 
einem ©ehitfen Aberlin 3örgs, ettoaS 311 tun hot, läßt fich nicht fogen. 
(SS fönnte ja fein, baß Aberlin $örg, ober nad) feinem Dob bie ©münber 
Bauherren einen feiner fd;on früher bewährten Sdpiler jur Arbeit an feinem 
©münber SBerf berufen hotten. $ti ©münb ift igans Sd;epb alfo fid;cr 
1492 unb 1493, wahrfd)einlid)45) oudh noch 1494 tätig. Db man ihm 
ben sweiten, neben Aberlin QörgS Sdjilb angebradhten, Nleifterfdjilb 
in ber Äreusfirdje46) suweifen borf? Dann läge auf ©runb »on ftlemnts 

41) $etbeloff, 2)ie beutjcf)e SBauljütte beö SQiittelalterö 1844 6. 33. 
42) SB. 2?j.§. 1882 ©. 125 u. 201. 9?atf) ber öericfjtigung ©. 201 fommt $an$ 

uon Urad) für ©tfjmaigern and) nad) ßiemmS 5lnfid)t niefjt in 53etracf)t. Gr mar ja 
audfj 1514 Iängft tot. 

43) ßunftmanberungen 1914 @. 57, 120. 
44) 3no. Diccfarfrei^ 6. 555. 

45) 33gl. Beilage 3: als Termin für feine Slnfunft in §alt mirb ifjm ber 10. Sfto* 
oember 1494 beftimmt. 

46) 2lbbilbung 3no. SagftfveiS 6. 347 u. 6. 700 Er. 19. EccfarfreiS ©. 555 
Er. 6. 
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^orfcßungen47) and) bic Vermutung itaße, baß er fdjoit oorßer an ber 
Sllepanberfirdße in SWarbadß uitb an ber ©peirerfitdße in ©gingen ßeroor= 
ragenben Slnteil ßatte. Sodß biefe Sermutungett finb unfidßer. ©cßroerlid) 
aber ßat $aits ©dßetjb bie ßerfteltungsarbeiten geleitet, bie an ber 
©münber Jtreujfirdje bnrcf) beit in ber HarfreitagSnadßt 1497 erfolgten 
Ginfturj ber beibeit romanifdjen Gßortitrtne nötig mürben4S). 1497 befattb 
fid^ 4?anö <S<^ei;b tticßt nteftr in ©müitb, fonbent in £all: am 23. 3uli 
1497 roirb ÜDteifter §ans oott §aH ©teintneß oorn 9tat in £eilbroitit 
jnr Seftdßtigung ber baufälligen Zürnte ooit @t. Äiliait berufen49). 
(9?od) einmal ju bentfelbeit Sw* nnt 3. Quli 1500 — meint „dlteifter 
.ftans Polierer" nidjt ein aitbrer ausroärtiger ©teittmeß ift). 3uitt min* 
beften ßätte er alfo nur bie Anfänge jener Arbeiten leiten föititeit 
(ogt. and) bei 9litnt. 30). 2lber es ift oßttebies bas 9?ädßftliegettbe, bie 
9(nfunft bes Steiftet .öatts in .<oaH, roie oben gefdjaß, auf beit £>erbft 
1494, fpäteftens bas grüßjaßr 1495 anjufeßen. 

9iacf; beut £ob bes dlteifters £>atiS übernimmt, mie es fdßeint, dJteifter 
Qafob, fein Sruber, beit Sau. 28ie roeit er fcßott oorßer beteiligt mar, 
roiffett mir nidl)t. 3« beit Ausgaben 1506 2lpril bis Quli (©t. 9t.) er= 
fcßeiitt jutn elften dltal fein ^aßrfolb mit 20 gl., uitb atidß eine @ßren= 
gäbe ooit 2 „Äanteit". 9lber feilte SBirffamfeit itadj bes SruberS £ob 
ßat nur furj gebauert. Gr foHte ja ltadß bem Slnftetfungsoertrag oont 
9. 9tooetnber 1493 ber ©telloertreter feines SruberS fein. Offenbar 
oerfaß er beit Sau nur folattg, bis ein anberer ftänbiger Saumeifter 
oont 9tat geroomteit mar. ©cßoit im 3fuli 1506 ift dJteifter Äonrab 
©draller ber alleinige JÖeiter bes Saus (f. dlbfdßnitt III). dJteifter Qafob 
ßat oielleidßt oorßer itodß eine geit lang mit biefem jufammen gemirft. 
Über bie ißerfönlicßfeit $afobs ooit Uradß miffett mir fonft bis jeßt nichts, 
als maS ber dlnftellungSoertrag (Seilage 3) angibt: baritad; mar er 
Hircßeitmeifter in ©dßornborf, ber Seiter alfo tooßl am Sau bes Gßors 
(begonnen 1477) ober bes Turins (begonnen 1488) ber bortigeit ©tabfc 
fird)e, aber es gelang bis jeßt nidßt, über feine £ätigfeit in ©dßornborf 
ober über fein ©d)icffal ttadj feinem äBegjttg ooit £all 1506 irgenb 
etroaS 311 erfaßten. 

3. 

2Bie roeit ift ber Sau in &aH unter dJteifter ^atts ©dßet)bs Seitung 
gebießen? dtad) ber Qnfd;rift am Gßor ift ber Satt mit ber ©afriftei 

47) 3m>. SJetfatfreiS ©. 555. 
48) @0 Urad) D31.S9. 3. 596. ffibenforoenig aHerbingS 2llbrecf)t @corg fetbft (fo 

Älemm, 333. S?j.$. 1882 ©. 125). 
49) §eilbromter U33. II S. 621, 25 ff. 0. 3tau$, 333. 33j.§. 1915 ©. 237. 
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1495 begonnen worben. Über bereit fyertigftellung finb mir ziemlich 
genau unterrichtet: fie ift itadf) einer Qnfchrift in ihrem oberen ©tocf= 
wert50) erft 1508 fertig geioorben — ltitb jroar in ber 2. Hälfte bes 
Qafjvö. SDodh muh fie aut 18- 3uiti fdfjon in bent unteren ^jauptraum 
beniihbar gewefeit fein. (Sine Urfuitbe im ©taatsardhio5') beridhtet eiit= 
gehenb beit Hergang ber feierlichen 2tmt§einfüf)rung bes Pfarrers ©e= 
baftiait Srenneifen am Sonntag ber SDreieinigfeit 18. ^uiti 1508. 2>ie 
ißrojeffion ber ©eiftlidjen bewegte fidh babei „oon ber ©afriftei oben 
burch beit (Shor ausmenbig herab ju ber SUebenfirdhtfire gegen ber Sfaffeit-- 
gaffett wärts". ©o haben sDietfter $ans unb 9)feifter ^afob nidht eiit= 
mal ben Slbfdhlufi biefeö £eils erlebt, ©o oerfteht man audf), bafj tum 
ben ©teinmehseidfjen ber ©afriftei feines, unb non beiten bes übrigen 
©Ijors nur zwei an ben ungefähr gleichzeitig gebauten teilen ber ßreiijs 
firdhe in ©lttüttb fidh wieberfinben. darunter aber nidht bas 3)feifter= 
jeidhen, bas aufjett an ber ©afriftei tmb int ©hör öfters wieberfehrt. 
(5S gehört oennntlidh SJfeifter Äoitrab ©chaHer. 

4. 

Sott befonberer Sebeutung ift bie $rage, ob ÜDteifter $ans unb 
SDieifter Qafob ben Bauplan junt (Shor gefchaffett haben. £>ie ftfynlify 

feit bes £aHer ©hors mit bent ©liiiinber (1351—1410 erbaut) fpriitgt 
in bie Ülugen, unb auch ©dhornborf hat in feinem ©hör ähnlidhe 3ü0e- 
9lber auch fchott bas Malier Sanghaiis (1427 begonnen, 1456 waf)rfd)eitt= 
lieh eiitgeroölbt) trägt ©miinber 3iige. ©o ift bie grage nm gn^e j0 
ju ftellen: hat SDfeifter £atts ©d)et)b ben Malier Gl)or nach bent Sßorbilb 
gefdhaffen, bas er felbft in ©inüitb fah unb in mehrjähriger Slrbeit lieb= 
gewann, ober hat er ben fallet ©har ltadh beut SBorbilb gefdjaffeit, bas 
bas Malier Sanghaus gab, genauer nach einem aus ber Sauzeit bes 
Sanghattfes oorhanbeiten ißlau ber ©efamtfirche, auch bes (Shors? ©inb 
alfo bie ©ntiiitber formen bes patter Gl)ors aut ülnfang ober am ©ttbe 
bes 15. Qahrhunberts nadh .§all gewanbert? ©ad)lidh ift bie ©ntfdjeibung 
biefer grage ja ziemlich belanglos. 9lber unfere (Sinfdjähung ber Sau= 
meifterperfönlidjfeiten wirb baooit beftimmt. 3nt einen $all ift ber — 
leiber immer itod) uttbefannte — ©dhöpfer bes ©dfiffs ber 2Jtid)aelsfirdhe5S) 
ber geiftige Urheber auch bes ©hors, im anbern galt ift bies £aits 
©djepb oott Urach- $iir beibe 9){öglid;feiten föitneit ©ri'utbe angeführt 

50) 2l6gebru(tt 3nu. §aU @. 228 (= SagfttreiS ©. 716). öermann SBüföler 
iuar ©tättmeifter 21. gult 1508-21. Quli 1509 (©. 21. 2iatd^crrcnbud) Ia fol. 95). 

51) 9toiaricit8inftrumcnt 2ßibmann3. Sgl. 2lntn. 21. 
52) $atl 3no. ©. 23 f. 
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werben. 3)er 21nb(id ber 9JltdßaelsFirdße int Innern, nod; nteßr im 
äußeren, macßt es bocß immer mieber fraglicß, ob ber $ß(an gu bem 
gewaltig überßößteit Gßor, fo roie er jeßt ift, fdjon 1427 beim Segintt 
bes 91eubattS bes Scßiffs oorlag. ®ie beibett Äircßenßattett — ber ©ßor 
ift ja eine eigene |>alle — ftnb in ißrer ©efanttroirfung großartig, aber 
ißr gufantmeitßang ift nidjt orgatüfcß. £)as Sdßiff felbft ift 1495 um 
ein $od) »erlängert roorbett— mar bas fcßon 1427 geplant, unb nur 
roegen bes »orerft ttocß fteßettbett romanifdjen GßorS nnau@gefüt»rt ge= 
blieben? ÜDZan fönnte fid) baßer rooßl benfeit, baß ber ©ßor 1495 nacß 
einem neuen Sßlatt begonnen ronrbe, als beffett llrßeber mir bann gern 
Dans Sdjetjb betrauten mürben. 2lber bie 2lrt, roie in feinem 2ln= 
ftellungsoertrag oott bem ^Bauplan bie Siebe ift, madjt bagegen bod; be= 
benfließ: 3)ieifter DattS, ßeißt es, ßabe ben SBau treulidß ju ntacßeu nach 
anzaigung der visier desshalb begriffen unb er ßabe jeber etma oott 
ben ©äußerten befdßloffenen Säuberung der visier fid) oßne SBiberrebe 
$u fügen. &as Hingt bodj ttießt fo, roie wenn SJteifter D«ns ber felbft= 
ftättbige Sdjöpfer bes ©auplatts geroefeit roäre. 3?aß ber Sdßiiler 2lberliit 
$örgs oon ber in beffett saßtreidjen DaKenftrdjett itblidßeit ©erroenbung 
bes SßfeilerS in Daß ju ber Säule mit entfdjiebeneni Äapitettabfdßfuß 
überging, ßätte bann nidjt nur in einer burdj bie genaue Kenntnis ©münbs 
beförbertett fetbftänbigen ©iitfüßlung in ben ©eift bes Malier £angßaufes 
feinen ©ruitb geßabt, fonbern in einem oorliegenben SfUait, ber ben ©teifter 
oott »orttßereitt an bie patter Überlieferung banb. ®aß bie geiftige 
Heimat »ott $aCe unb ©ßor ber SDlicßaelsfircße bie ^reujfirdße in ©tttüttb 
ift, bas ift auf jebett $aH geroiß. 

IIF. Bft ©0Ucitbutt{i bB0 Baus 1506—1525. 

®er Gßor ift »ollenbet roorbeu burd; 3??eifter Hottrab. Sooiel roar 
fdßon bisßer betatmt aus D^rolts ©erießt unb ber unbefaunten Äotttburger 
Gßrottif, bie ^fäger unb Älemnt anfüßren (2B. ©j.D- 1882, S. 161). ©3 
ift bodß mögtieß geroefett, aus ben Elften ttodj einiges 9?äßere ju ergriinbeu. 

1. 
3mifcßett J^uti uitb Dftober 1507 (roaßrfcßeintidj auf 9J?icßaelis 

29. September) empfängt maister conrat kirchenmaister zweit 
vergangen jar sold, XXXVI guldin53). SBetttt ber neue SÖleifter roie 
einft DattS Sdjetjb feilten ^aßrgeßalt jeroeits im »oraus befattt, roas fid) 
ttidßt feftfteüen läßt, bann tonnte er im Sommer 1506, fonft roirb er 

53) St.SR. 1507 3uli/0ftobcr. 5lu$ga6e. „Ain Geinains.“ 
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fern 21m t fdjon tm ©ommer ober .'Qevbft 1505, — unmittelbar itad) 2Keifter 
&anfens £ob ? — angetreten f)itben; bann roar er nod) ungefähr ein ^afir 
mit “Steiftet Qafob jufammen tätig. Gr läuft oon ba an bis 1539 im 33ett)bndj 
unb in beit ftäbtifdjen 9ied)nuitgen in ber ©ebaltslifte ber „2ltntleute", 
teils als SJteifter Äottrab Hirdjenmeifter, teils mit feinem Familiennamen 
als -Steiftet $onrab ©djaller. ©eine SBobnuttg l;at er im Siofenbüljl51), 
oon 1523 an an anberer ©teile (Dberlecfeitgaffe?55). Offenbar ift er 
ber ©d)roiegerfol)tt bes !SteifterS £ans ©cbet)b geroefeit50). ©eine F?rau 
„die jung kirchenmaisterm“ erfd^eint audj einmal (1509) in ber ©tabt= 
redjnuitg, roeit fie fid) eine ißolijeiftrafe jujog. SBoburd), ift nidbt 51t er= 
fetttten57). ®er ßircbenmeifter erteilt ber ©tabt feinen 9tat and) bei 
anbereit Sauroefeit, fo 1526 beim Sau bes ©rabetts unb ber -Stauer 
jeitfeits bes $od)erS. ®a man ibrn nid)t folgt, ftiirjt bie 9)tauer 1528 
auf eine n>eite ©trede ein51*), ©einen ©efialt oon 18 ©ttlbeit empfängt 
er aUjäfirlid), auf ÜDtidbaeliS 29. ©eptentber, nur 1536 nicht. ^Dagegen 
roieber auf ausbriicflidjen 9tatsbefd)luf3 1537 unb 38; oon ba an nid)t 
mehr59). Sont ©ebatt toirb il)m gelegentlid) ein £eil als 3ot)tung für 
getauftes Jtorn einbefjalten *50). Qin Setbbucb erfdjeint er nod) 1539/40, 
©omit muff er 1539 oor beut 29. ©eptentber geftorben fein, ©eine 
SBUroe lebt nod) in §att bis 1545 ober 46, toie es fd)eiitt, in einer 
anbereit SBolpumg15 ’). 2Bol)er 2)teifter Äonrab ftammte, läftt fid) nid)t 
fagen. $a{3 er bes 9)teifterS $aits ©d)n)iegerfof)it toar, toeift barauf bin, 
bafe er aus feiner ©d)ule beroorgegangen unb unter il)nt am Sau bes 
Gbotö befd)äftigt getoefeit roar. sStit il)in jugleid) arbeiten am Sau 
jroei ©ebilfett: 1508 bis 1521 ober 22 Gbriftopl) 9tuthart (roie er 
1507/08 in Setbbud) unb ©teuerredfmuitg beijjt“*) ober Stuttorff (auch 
Stuborff — roie er feit 1508'09 gefd)riebeit roirb153), unb ber $ircbeit= 

54) 33et()6u<b 1509 -22 Rosenbühel. 
55) -Wad) ©ntelin §ällifd)e ©efd)id)te S. 663 rooljnen fjier bie in ber erften 216- 

teitung be3 33etl)budj3 aufgelösten Bürger. Unter biefen finbet fid) 9)t. ßonrab feit 1523. 
56) SBetfybud) 1507/03. §ier untereinanber: kirchenmaisterin nnb: meister 

cunrat ir tochterman. 
57) ©t.St. 1509 2lpri(—3uli. ©innaljtne: „Fräfei.“ 
58) §erolt ed. ßolb ©. 114 mit bern beaeidjnenben Snfn^: das auch inen der 

Brentz vormals vaticiniert, diweil sie disen mawr mit dinsten unnd schweis der 
armen ausgeiicht haben. 

59) ©t.fö. SluSgaben. „Amptleute.“ 
60) 0t.9t. 1508 Dftober—1509 Sanuar. 
61) 23etl;büd^er 1541—1546. 
62) Setf)bü4)er 15U7/08. 0t.3t. 1507/03. 
63) 33et()bücf)er 1509—22. Sin ber 3bentität beiber kanten ift auf ©runb ber 

Sitten fein 3n>eifel* 
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meifter SBolff 1516 bis 1521/22. Diuborff roirb Januar 1508 93ürger 
tu $all64). ®aß er im 9iang unter SUfeifter ßottrab ftaitb, geigt fein 
Sitel: nur einmal, bei ber 2lufnaßtne ins 93ürgerred;t, ßeißt er $irdfen= 
tneifter65), fonft immer ©teinmeß. 2lud) muH er bie ©ebüßr für bie 
9lufnaf)ine inö 33iirgerred)t (2 gl.) bejahen nnb regelmäßig fteuern, 
roäßrettb Äoitrab ©Malier ©teuerfreißeit genoffen ju ßabeit fcßeiittoe). 

Über 9?uborffö .^erfunft weiß id) ltüßtö, feit 1522 oerfd/nnnbet er aus £all. 
1516 tritt neben ÜDteifter Ä'onrab unb Gßriftopß 9iuborff SBolff 

Äirdßemneifter67). 9lucß er oerfd/nnnbet 1522; feine Grben, roie es fdjeint 
nod) nidßt iniiitbig, fteuern ttocß 1537 biö 154688). SDod) ift es nidßt ftd;er, 
ob ßirdßennteifter ßier eine S3erufsbegeid)nung ober nidßt oielttteßr ein 
Gigettttatne ift, beim ber Statut Ijeißt ftänbig 2Bolff ßirdßentneifler, aber 
ftets oßne beit ÜJteiftertitel oor bem Vornamen. $as fommt aud) bei 
2)?eifter ßoitrab ßänftg oor, erroedt aber ßier bod) um fo eßer 93ebenfeit, 
als fotooßl 33ürgerred)tögebiißr °9) als jäßrticße ©teiterfumme70) bei SBolff 
meit ßinter beit entfpmßenbeit ©untttten 9iuborffS ober anberer attgefeßencr 
9)tänner juriidfteßen. ©o bleibt biefer äöolff ßirdßenmeifter vorläufig 
eine tmfidßere^©röße. 

SBoit fonftigeit ©teinmeßen, bie mir alö ©eßilfen 2)ieifter ÄoitrabS 
betradften bürfett, nennen uns bie 2lfteit: ben ©teiitmeß 331 a f i u s, ber 
fdßott 14997I), alfo ttod) unter 9)teifter/ßaitS, ^Bürger toirb unb im Qaßr 
1506 unb toieber 1509 ben ftäbtifdßen ©teittbrud) leitet7-'). Gr lebt 
nod; in $all 151673). ®ie 2luffidßt in ben ©teinbriidjen ßat 1524/25 
eitt 93 auitt antt aus GnSlittgen74). ©obatttt toirb 1509 ober 10 93iirger 
Slnbreas fyeperabenb15) (er lebt ttod) 1523). 1493 biö 1509tooßnt 
in ber ©elbittger ©affe a tt S © p o r e r7li) (oertoattbt mit 93erttßarb ©porer 
in ößringen?). Gr fdjeint alfo fdjott oor bem üitdßbatt nadß |>att ge= 
foinmen 51t fein, ©eine SBitioe fteuert ttod) 1510. ©eit 1513 erfd;eint 

64) Setljbud) 1507/08: newburger „im VIII jar“. 
65) ©t.SR. 1507 Dftober—1508 Januar: Christof! Ruthart Kirchenmaister. 

66) Sei feinem Junten fehlt im Setljbuch ftetö bie ©teucvjumme. 

67) Sethbucb 1515/16 newburger. 
68) Setl|bücher: Wolf Kirchenmaisters Kiud. 
69) SBolff 2 Schilling, Sluttorff 2 ©ulbeu. 
70) SBolff 2 Schilling, Shittorff biö 311 3 ©ulben. 
71) Sethbud) 1499: newburger: plasius Stainmetz. 
72) ©t.3t. 1500 Dftober—1507 Januar. 1509 3uli/Dftober. 
73) Sethbucb 1515/16. 
74) ©t.SR. 1524/25 bayman von Enßlingen. 
75) Sethbuch 1509/10. newburger Enders fewerabet Stainmetz. 
76) Sethbuch 1509/10. fllenun, SB. Sj.ä. 1882 ©. 125. 
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£>ans Äref), bis 1525. äöeitere Flamen uou ©teinniefeen, bie tuofjl am 
$3au mitgearbeitet fjaben: 1509 Neuburger lllridfj Seibolt oon &of)nt»arbt; 
1513—26 ^3f)ilipp $iegler; 1521—24 ©ad $n;cfer (kirchenmaisterin 
dotterman 33etl)biidf) 1521/22; jroeiter ©d;roiegerfof)n SDJeifter /ganfeits?) 
1521/22 Söenbet ©d;lei;ffer (©djloffer), £ans £t)lbranb, ißaulus 2lmfet; 
1523/24 fßaulus 31e0ter > 1521—47 2)?eifter Vornan t»ott SBretten77). 
tlberfiaupt fd;eint &atl bantals ©teinmefcen unb 33ilbl;auer angejogen 
imb auögefanbt ju fjaben. Sin ßonftanj erfd;eineu 1506 5ßeter unb 
SRidjet non £aH, 1513 SGBotf unb ^ßeter non ^aU, 2Bolf and) nod) 1520 7“) 
1516 ift ein 9J?eifter £>aits non $all, rote es fcfjeint, am fünfter in 
Freiburg tätig”). 

3<$ f)abe bisher uorausgefe|3t, bafj „SOieifter üonrab ©dfjaller" 
1507—22 unb „SReifter Honvab" 1523—39 eine unb biefetbe Sßerfott 
ift. 2>od) möd)te id; nid)t uerfd;n)eigen, bafj aus einigen Äleinigfeiten 
in ben patter Elften fid) 23ebenfen bagegeit ergeben tonnten. ®er Staunt 
geftattet nid;t, alles aufjujätjten; id; befd;ränfe micl) auf bie roid)tigften 
(Sinjelfieiten: 1. ©eit 1523 erfdf>eint ber Stame bes SReifterS im 33etl;bu<^ 
in ber 2. fyorm, ol;ne Familiennamen, unb mit anbret SÖotjnnng, nicljt 
mel;r in 9iofenbül;l, fonbern (oermutlidj) in ber Dberfedengaffe (f. 2lnm. 55). 
Qm felbeit 3faf)r uerfauft bie kirchenmaisterin il;r IßauS80). t>aö i>*e 
SBitroe £ans ©d)et;bs? Dber ift Äonrab ©d;ader geftovben? ©df)ei;bs 
Sßitroe l;cif;t fonft immer die alt kirchenmaisterin (f. 2lnm. 34). 2lber 
and; fie roedifelt tiadfj beut 33etl;budj 1523 bie SBoljnung! 2. Unter ben 
gewandschneidern vom duchhaus erfc^eint 1525 einer, ber als contz 
kirchenmaisterin tochtermau bejeidjnet roirb 8I). 3)aS fann ein itonrab, 
©d^miegerfol;n oon Dans ©d;ei;bs SBitioe fein, aber aucf» ein ©d&roiegerfoljn 
ber Frau bes Äoitrab Äird;emneifter. ©o bliebe an unb für fid; bie 2lm 
naf;me möglid;, baf; Itonrab ©d;aller 1522/23 ftarb unb ein anbrer 
SReiftev Äonrab an feine ©teile trat. Sennod; null mir bas tiidfjt nml;r= 

77) Älemrn a. a. D. ©. 161 (öerolt 3. 144). Tfjomnn uou Stetten ift oielleirfjt 
ibentifd) mit btm „Sßercfmeifter" 3rf)oma ©tolfo, bet uou 1534—1542 in ben ©tobt» 
redjnungen als feftbefolbeter ©tabtroerfmeifter erfetjeint. Soit biefem ift warf) §erolt 
(SluSg. Jtotb @. 145 f.) im Sommer 1539 baS 1573 burrf) ben heutigen Slufbau erfefetc 
(§atl 3nu- ®- 22 u. @. 34) 2ld)te<f beS lunneS unb baS Äupfetbad) gebaut unb luofil 
aud) fd)on 1533 baS ©eioölbe bet Xurmoorfjalle unterfangen morben. 

78) fllemin a. a. D. @. 161 9tr. 329. 
79) Stemm a. a. D. 160 9ir. 322. 
80) @t.9t. 1523 Dttober—1524 Januar. ÄuSgabe: Item Ludwigen (fiubnrig 

§ofmamt) dem Schreiber von (jioei anbeten Kaufbriefen unb) der kirchenmeisterin 
Kauffbrief vor ir Haus geben 2 ort 4 ß. 

81) ©t.SN. 1525 3uli/Dttober. ©innafjme. 
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fdjeinlid) norfomnten, folange nid;t beftimmteve 23emeife ttorliegen. ©nt= 
fdheibettb ift mir oorläufig, bafj and) oon 1507—22 bev Äirdhennteifter 
in beut SBerjeicijniS bev ftäbtifdjen „Wmtfeute" immer nur als „2J?eifter 
Äonrab" ohne Familiennamen aufgeführt wirb, uitb ebettfo and) im 
5Betl)budj ttott 1507/08. 

©o barf es bis auf weiteres babei bleiben: ben $8att bes Gljors 
leitete feit Sommer 1506 (ober 1505? f. o.) bis jur fBoHenbung Äonrab 
©draller, ber bann ttodj bis 1539 (wohl alfo bis ju feinem Sob) im 
Sieitft ber ©tabt ftanb. 

2. 
Über ben Verlauf ber 33auarbeit unter ftottrab ©dtjaller unb feinen 

©el)ilfen finb mir im einjetnen nicfjt unterrichtet. Smmerhiit lägt fidh 
einiges ermitteln. 1508 (f. 2lntn. 51) ift bie ©afriftei ooHeitbet toorbeit. 
3hl* inneres mürbe 1507—09 ausgeftattet. Sie 3ahl '507 fteht auf 
bev Si'tv jur ©djttedentreppe, bie in bas Dbergefdjof) führt. 1508 unb 
1509 finb ttad) ihren 3nfd)viften bie großen ©djrattfe an ber Worbroanb 
unb ber SBanbfdjrattf mit eiferner Sür in ber fi'tböftlidjeit ©de erftellt 
morbett. SBer bie beibeit ©djveiners2) waren, betten wir biefe Äunftroerfe 
ücvbattfett, ift nicht fidfjev auSjumadhen. Sie Wfteit äeigett eine Weihe oou 
Warnen: brei bitterer, Seoitfjarb (Weltbürger 1501), 33ernharb (1510—26), 
£atts (Wettbürger 1507); £ans ©djreiner (1495/96), Ulridh ©chveitter 
(Weltbürger 1507), ^Philipp ßem (1507/08); aus fpäteren Fahren: 
Valentin Änaufj (1521—26), £atts ttott Äaufbettrcn (1521/22), &anS 
33aitttad;er (Weltbürger 1525). 3» 33etrad)t fotntnen wohl oor allem 
.pattS Söitterev, Ulridh, unb fßhtüpp Äevtt. Saft biefe $anbmerfer ihre 
.Vtuuft oerftanbeit, feljett wir mit eigenen Wugeit: and) biefes SBerf lobt 
feine Wleifter. Sind) Wialer unb SBilbfdjttiber fittb für bie ©afriftei in 
Sätigfeit getreten. 33ott 1507—1513 erfcheint in ben Söethbiidhern als 
23ilbfcf)niftev unb Sitbljauev ^ans Slettfdtev83). ©r ift ttadh SB. ©ermatt 
(1921) ber Wieifter bes Fifdjbritnnens tntb wohl nuch bes fßrangers, 
bann aber nad; bev ttott G. ©rabtttann (3nt). $all ©. 26) bemerftett 
©tilgleid;heit attdj ber Schöpfer ber Wlidjaelsftatue am füböftlidhen ©hör* 
Pfeiler. 3hm &e§ahlt im Frühjahr 1509 ber Wat l'U gl für ein 33ilb, 

82) 6t.9t. 1509 S^li/Oftobcr. 2lu3gctbe. Item . . . vnd in der Sacrastey von 
peltern (= bemaltem), Schiebladen vnd der priester truchlin vnd sunst mangerley 
den zwayen schrinern zu machen ton lcX (= 110) guldin, den knechten zu 

trinkgelt II ort. 
83) 23et()büd)er 1507-1513 Hans bewscher (gütige Httitteilung uon fterrn 2Ö. 

©erman in öall). 
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baö er auf bie Slltartafel in ber ©alriftei gefdjniht84). $n weldjem bei' 
feilte noch erhaltenen 2lttarfdjreine mir etwa ben 311 fetten haben, an 
welchem Senfdjer mitgearbeitet 31t hohen fdjeint85), läfjt fich nicht ent= 
fdjeibeit. 35ie S»ahve@3aht 1509 trägt ber ©ippenaltar, ber heute tut 
Gf)or fteljt. ®er jefet in ber ©alriftei befinblic^e 3Jtidhaetöattar ift 1511 
geweiht; bie SBeifjeurlunbe (f. Seifage 4) fanb fidj 1912 hei Sauarbeiten 
im ©epitlcrum ber 2lltarplatte. Db aber ©djreiit unb ÜDtenfa von 
jeher sufammengehörten, ift 3weifelhaft (vgl. auch hie 2tnbeutung in ber 
D2l.Sefd>reibung ©. 122). 9llö fidjer anjunehmen ift nur, bafj Sau 
unb Ginridjtmtg ber ©alriftei am 7. Sluguft 1511 mit ber feierlidjeit 
SBeilje beö Slltarö burd) ben Sßürjburger 2Beil)bifd)of feinen 2lbfd)luf; 
fanb. fDlait wirb faunt fehlgehen, wenn man in bent an heruorragenber 
©teile an ber 2lufjenwanb ber ©alriftei angehrad;ten großen ©teinnte(3: 
3eid)en baö 3ei<hen Äonrab ©djaßers fieht86), in beut 3weiten grof?eit 
3eidjen, im Ghor, liulö von ber ©afrifteitüre, uielleidjt baö 3ei<hen 
Gljriftoph 9tuborffö. 2)töglid)ermeife hanbett eö fidj aud) bei beut leiteten 
um baö 3eicßen fDteifter $alobö; ba eö atö ©efellenjeidjeu in ber 2lfe= 
ranberlirdje in -Ktarbad) (©d)iff) fid) finbet, fo inödjte man an einen 
älteren ©chiiler Slberliit $örgö benlett, ber iti3wifd;en 311m SJfeifter auf= 
geftiegen war. 

2luö betn Sergteid) ber ©efetteitjeidjen an ©alriftei unb Ghor ergibt 
fid) folgettbeö Sitb: mit ber ©alriftei gleidjjeitig auögefiihrt würbe uor 
allem bie Serlängerung ber Slufjenmätibe beö nörblidhen unb füblidjeit 
©eitenfdjiffö, alfo an ber 9torb= unb ©iibwanb beö ©cfjiffeö je baö lebte 
genfter gegen Dftcn. 3l,gteid) würbe an ben SBänbeit beö Ghorö auf 
ber 9torb= unb ©übfeite, an bent füblidjen bideit Pfeiler beö £riutnph= 
bogenö 3wifd>en Ghor unb ©djiff, fowie an einigen ber ©äulett im filmt 
begonnen — wie eö ja and; 3iemlid) felbftuerftänblid) war. 2lnt weiteften 
fdheint biö 1508 ber Sau auf ber ©übfeite, in unmittelbarer 9iad)bar= 
fchaft ber ©alriftei, gebieljen 311 fein. Über bie fintwidlung beö Sauö 
ttad) 1508 läßt fid) nidht viel fagett. 3™^ von ben ad)t3ig ©efeHem 
Seiten beö fihorö lotumen (ttad) ßlemm) in ©tniinb, ein einsigeö in 
Urach unb ebenfo in Gannftatt unb Heuhaufen uor. SBieber ein aitbereö 
in Gannftatt, uicr (nad; meiner Seobadjtung) in ber ÜDtarbacher 2l(e- 
ranberlirdje, eineö baooit (nad; Älemm) auch in ©ruitbadj unb Gd)ter-- 

84) <St.9t. 1509 3aituar—2(pril. 2luögabe. Item bewscher dem bildsnitzer von 
ainem bild zeschneiden vff die tafel in der sacrastey 1 guld 1 ort. 

85) Um tneljr alö eine Teilarbeit famt eö fid) angefid)tö beö bejahten Soljneö 
iboIjI nicht Ijanbeln. 

86) älbbilbung §aB 3m>. @. 235 9lr. 27. 
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hingen unb enbtic^ einö als ©efefleitjeichen an ber ©tiftöfirdje in ©tutt= 
Hart, in Gannftatt nnb Saiblingen unb roieber alö Meifterjeidfen in 
Süßlingen87). Siefe geringe 2luöbeute ber ißergleidjung beftätigt nur, 
baß bie unbefannten Mitarbeiter beö Meifterö §attö, bie teilroeife rooljl 
bei feinem Nachfolger blieben, roie il;r Meifter felbft in beu £reiö beö 
2tberlin 3örg gehörten. 

Über beit Verlauf beö 2fauö fehlen im übrigen bie Nadjridjten. 3roei 
große Sieferungen oon 3iuunevhol} im ©ommer 1523 unb toieber 1524, 
tiott benen bie ©tabtred;nungen88) berichten, laßen oermuten, baß in 
bieten fahren ber Sadßtuhl beö Gljorö aufgericf)tet mürbe. Sind) bie 
3al;l ber 3dnmerleute, bie in £aU fteuern, ift in biefen fahren groß. 
Saß im 3ahr 1525 ber 23au im roefentlidjen beenbet mar, beruhten 
übereinftintmenb ^erolt, Sibmann unb nad) ßlernmö Slngabe eine un= 
gebruefte Äomburger Gl;ronif89). Sod; erjäl;lt Sibmann9'), baß baö 
©eroölbe batnalö nod; nicht eingefe()t mar: biefe Slngabe eineö oor ben 
Soren ber ©tabt rool;nenben 3eÜ0eiloffen ift rool;l faunt ju bejroeifeln. 
Sann bemitad) Meifter ßonrab baö Seif gaitj oollenbet f;at, ift unö 
nid)t befannt. 

3. 

Gö barf hier oielleid;t nod; einigeö angefügt roerbeit, toaö fid; auö 
beit Utfunben unb $nfd;riften über Arbeiten an ber übrigen $ird;e 
mäßvenb beö Gl;0l‘bai10 ergibt. Sie Äanjel ift baö Serf eineö am Gl;or 
befd;äftigten ©teinmeßen, roie fein 3eid;en91) erroeift. 1506 rourbe oon 
ber Familie ©enfft ber Ölberg an ber äußeren Norbroattb beö ©djiffö92) 
geftiftet. SBielleicßt jum ©ebächtniö an ben 1503 geftorbenen ©tättmeifter 
Mid;ael ©enfft. 2tud; biefer ift rool;l alö baö Serf einer ber am Gl;or 
befdjäftigten 50ilol;auer aitjufehen. Sie Snfcßrift amor vincit omnia — 
„bie Siebe fiegt über alleö", welche bie ©tättmeifterfamilie auf bein ©aum 
beö ©eroanbö einer ber Slpoftelgcftalten ihren Mitbürgern 3ur Mahnung 

87) 3d) Ijabe meine 9lufnal)irten in §a(I mit Äletnmö Mitteilungen, SB. SBj.§. 1882 
unb 1885, Siecfarfreiö Snocntar ufro. verglichen. 

88) St.Sf. 1523 Stprit—3uni „31 fuder zimerholtz von stiiffelsperg Iiereyn 
zu werckbuß ju furen.“ ©t.SR. 1524 Stpril—3«ni. 

89) .öerolt ed. ßolb S. 137. SBibntann ed. Äolb 3. 96. Stemm, SB. $j.§. 

1882 ©. 161. 
90) SBibntann ed. Äolb ©. 229. 
91) filemm, SB. »j.§. 1885 @. 195, fjig. 3. 
92) 3nfd)tift 1506 unb ©enfftifdfeö SBappen am ßlberg. ©in 9Mcf)ior ©enfft 

ift um 1512 alö 3}ilbfd)ni(;er tätig, foltte er ber Meifter biefcö SBerleö fein? Jtlcmm 

a. a. D. ©. 199. 

iKürtt. SHettelja^r«!). f. 8anbe8g6f4>- 9t. 5* XXXI. 13 
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anbringen liefe, feat nicfet uermocfet, ben ^rieben ber 23ürgerfd)aft ju er¬ 
halten, ber in ber 9teoolution oon 1509 ff., bcr britten „grofeen 3wie= 
tracfet", in bie Sörüd^e ging. 

3Som Sommer 1508 biö griifiling 1509 werben beträchtliche Sum¬ 
men att 9lrbeits= unb guferlofen ausgegeben, um bie Staffeln unb ÜDiauern 
an St. SOJid^elö Äirdjhof abjubrechen unb wegjufiiferen unb neue Staffel; 
fteine feerjufcljaffen93). ®emnadj ift bamats bie neue 2lnlage ber Äird)en= 
ftaffel im SBeften begonnen worben, weldje laut Snfehrift auf ber Süb= 
feite ber Stüfemauer im Safer 1517 ooßenbet würbe. $8on ba an fdfeeiitt 
ber 2lnfgang uom SJtarftplafe feer ungefähr bie heutige ©eftalt gehabt 
ju haben9J). 3Jtit biefeit äteränberungen beä Äirchfeofs ftanb wofet in 
^ufammenfeang ber Abbruch ber $elbnerfapelle, ben SBibntann in ba§ 
Safer 1509 oerlegt95). 2lucfe betn Snirm würbe währeitb be§ ©feorbauö 
neue 2lufmerffainfeit gefdjenft. Schon im Sommer 1497 tiefe ber 9?at 
oon einem auswärtigen Uhrmacher eine neue Ufer einridhteit unb burd) 
ben anfäffigen ütaler SBercfetolb „ben $eiger unj, nnberes" (atfo wofel 
bas $ifferblatt) mad)eit96). SDer ftäbtifcfee Uferntadjer Mathes urlimacher, 
ber oon 1493—96 am ©raStnarft woljnte, war 1496 ober 97 geftorben. 
Seine 2öitwe erfdfeeint noch *>is 15029;). ®te Uhr wirb 1525 oon beut 
alten dieniar auSgebeffert98). 33on 1506 flammt bie Sieberglode ")• 

98) St.Dt. 1508 3ult—1509 IJamtar „von Staffelstainen an Sant Michels kirchof“, 
„von den Staffeln und mawren an Sant Michels kirchof abzubrechen und davon 
wegzufuren“. 

94) £)ie fjeutige Xreppe mit 54 Stufen ftommt au§ bem 19. 3«brfb (Öatf 3^0. 
S. 20). 3m 16. maren e3 42 (Stufen, mie in einem ©ebid)t auf 23rens' £ob 
1570 ber §eilbronner Si)ttbifu3 geiernbenb, ein geborener §al(er, fingt: 

Scandis eniw, cum summa petis iam limina templi, 
Per quadraginta fronte duosque gradus. 

(angefügt an &eerbranb3 Oratio funebris Tübingen 1570 S. 73). 

95) ed. ßolbTS. 211. 

96) St.ft. 1497 3uli—Dftober. 
Item dem Urlawmacher von der newen ur zu machen LXX gl. Im gesckenckt 

alß er zum ersten mal hier waß 2 gl. Im aber zu den letsten alß man jn be- 
zalt hat geschenckt 2 gl. Item die groß gloch wigt 7 zenter XXIII1 U vnd die 
fiertell glock 2 zenter vnd kumpt 1 Zentner vmb 11 gl thut alsam LXXXVI gl 
II ort der frawen geschenckt 1 gl zu wegen vnd trinckgelt X b. VIII h. seyilin 
der sun zu fuoren 2 gl. 

Item berchtold mollern von dem zeyger vnd audern zu der newen ur zu 
machen 5 gl. 

97) 23etf)bücber 1493—96. 1498-1502. 

98) St.9t. 1525 2tpril/3uli Ausgabe. 

99) Snfctyrift nad) §all 3”». S. 229. 
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2litf bem ü'uuu wirb 1522 ein neues SBäcgtergöuslein gebaut unb bein 
SBäcßter oon bem $afiter SBenbet jwei neue Öfen gefegt 10°). 

SDie Slltäre, bie freute nodß bie -Biidgaelslirdfe jieren, ftammen aucß 
großenteils aus ben hagren 1509—1521. 23on £ans 23eufdßer unb oom 
2lltar in ber «Safriftei mar oben bie Siebe. SBeldge oon ben fonftigen 
Saßlreid)en ÜHalern unb 93ilbfcgnißern, beneit mir in ben 33etE)bttcf)ern 
unb ©teuerredßnungen begegnen, barait initgearbeitet gaben, oermögen 
mir geute nid)t megr ju fagen. ©S begegnen uns oon ÜDialern folgenbe 
Siamen: Stod) im 15. Sagrgunbert, 1489 unb 1494, ber fdgon genannte 
33ercßtolb. ©r wirb 1489 mit 19 ©utben gelognt für ein jüngftes ©e= 
ricgt, für ein weiteres ©ernälbe in ber Siatftube unb eine ^agrjagl auf 
ber Xiir bes neuen SiatgaufeS101). Slfatt fiegt aucg gier, wie Äunft unb 
$aubwerf im fDiittelalter vereinigt waren, ©obaitn 1507/08 ein $örg 
oon SBiffingen, feit bemfelben Qagr megrmats ein 23artgo(ome oon 3ln; 
feit 1506 unb nod) 1525 ein Süartgolonie Slot, f 1538lü2), oielleugt 
ein ©ogn bes fd)on 1480 auftretenben fDialers bes gleidgeit Stamens10S), 
1509/10 ein Dialer unb ©olbfd)tnieb /gans, eines ©olbfcgmiebs @ogn, 
bann wieber 1521/22 Singart ©dgtjffer unb oon 1524—1530 ÜJteldgior 
©roS. 

2lts 33ilbgauer unb 93ilbfd)niger fpielen oon 1489—1500 ein SBater 
unb <3ogn Älaus ©djitedenbad) eine Stoffe. Db aud) bie oerfcgiebenett 
„©ottmacger" (= £errgottfd)nißer?) genannten ÜJtänner oom Slusgang 
bes 15. SagrgunbertS giergerjujiegen finb, fragt fidg. ©iner biefes 
Stamens wenigftenS möglid)erweife: tllrid) ©ottmad)er ergält für ein bem 
2lbt oon 33cbengaufen gelegenstes Änijiftr 8 gl 5 ©cßiffing 14961M). 
©r Samt aber aud) ©olbfd)mieb gemefeit fein. SBon 1498—1507 fanb 
id) in ben Sitten feinen 33ilbßauer ober 33ilbfdßnißer. 1507 tritt bann 
$ans SBeufdger auf. $gn löft 1513 Älaus SBiigler ab (nod) 1526 im 
SBetgbucg). SDaS fd)önfte «Scgnigwerf biefer ^agrjegnte in ber 3JtidgaelS= 

100) @1.31. 1522 Oftober—1523 Sanuar. StuSgabe: Item Wendel Hafnern für 
2 new ciffen vf Sännet Michels thurn vnd das new Wechterhewßlin vnd sunst 
für allerlay flickwerck ein jar lang vorm bawmeister verrechnet 4 gld 2 ort 

0) ß 4 hl. 
101) ©iitige SJiittcitung uon öerrti SB. ©erntem in .fjaU. Slgl. ©t.3i. 1494 Slpril/ 

3uti. Stusgabe: „Item berchtolt moller für daz ting daz ob dem tisch hangt 

1 ort.“ 
102) @. ©melin, SBürlt. granfeit, 9i.g. VH, 6. 27. §att Sm>- ®- 229 33art(;olome 

SRot ift feit 1506 3tatvl)crr, 1521 unter ben 12 Sticfjtem; f 1538 (SluSjüge auS bem 

Malier 9iatSf)errnbucb, SanbeSbibliotfjef cod. 0. 72 6. 205 ff.). 
103) Äolb, 9kg. 9tr. 231. 
104) ©t.9i. 1496 SiuSgabc. 
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firdje t;abeit freiftd; nicfjt bie patter Äünftlev gefdjaffen: baö Hrujifip 
uoit 1496 ift üoit SJitd^et Grljavt in Ulm. 316er and; bie 2fltäre biefer 
3eit weifen auf eine tninbeftenö gute £>aubwerferfcf)ute, wenn fie audf 
nid^t gang auf bev £öl?e ber älteren «Schule fielet, auö ber bev ^odialtar 
ftammt105). 

®ie fragen, bie wir über bie S0augefd)id)te beö (Slioiö ber Vitd&aelö: 
firdje auf bem toerjen l;aben, finb mit biefeit Beiträgen auö ben 2lrdf)ioeii 
nocf) nid)t burdiauö gelöft. Vielleicht gelingt eö fünftig, ©teine unb 
Urfunbeit nod) beutlidjer juin Sieben ju bringen. 2Cber wir wiffen über 
bie Vaugefd£»icf)te beö ßljovö nun immerhin mel;r als über bie beö Sang: 
haufeö: hierüber fjaben wir bisher (aufser bem Qaljr beö Vegimts 1427) 
faum mefjv alö Vermutungen. 2lud) meine £urd;forfdf)ung beö Malier 
3lrd^ioö wie beö ©taatöard)iuö f»at baftir nidjtö ergeben. 2>aö ift um fo 
bebauertid^er, alö bie ©efd)id()te beö ©dhiffeö widriger wäre alö bie beö 
Gl)orö. ^näwifdjen freut fiel) ber gmtnb biefer frönen Äirdhe, wenig: 
ftenö bie Vatnen ber Vtänner ju fennen, bie ben Vau beö gewaltigen 
©fiorö aufgefül;rt ^aben, fei eö nadj felbft gefdfjaffenem ißlan, fei eö 
treu einem größeren Vieifter folgenb, immerhin aud) ba im einzelnen 
nid^t ohne felbftänbige ©ebanfcn unb formen. 

Beilage 1. 
1483 2lpril 10. §all. Dr. St.». 

■ftotariatöinftrument beö ©aller Dtotarö (offenschreiber) §einrid) ©teber. 

SBruber Caspar Waler, ©arbian beö ©onneutö in Heiligbrunn, alö päpftlic^er 
Commissurius, nerletyt ber ©tabt §aU, oertreten burd) Mathis von Rinderbach unb 
peter Dürbrecht, burger vnd Ratsfreunde ber ©labt ©all, ben ©rtrag beö Opfer= 
ftocfö beim grauenaltar in ber 3)tid)aelöfivd)e. 25er gefainte 3nl;alt foll jum baw der 
erstgemelten pfarldrchen oder aber an die orgell die newlichs darinen ange¬ 
fangen vnd noch nit volbracht ist oder au einen newen antiphonarien, so darinen 
nottürftig were ober fonftrcie oenoenbet merben. 

Beilage 2. 

1493 ©eptember 10. (25ienötag nadj 9Jiariä ©eburt.) SBürjburg. 

Itrfimbe 93ifd)of SHubolfö non SKüraburg. Dr. ©t.2l. §aH II, 95. 

2)er Söifc^of gibt bie ©rlaubniö jum Abbruch beö (SI)orö ber -UtidjaelöfirdK, ber 
gelbner* unb ßarnerfupetle unb 511m $Bau eineö neuen ©tyorö: chorum dicte ecclesie 
funditus rumpi aliumque chorum de novo construi neenon capellain dictam de 

105) &gl. ©djütte, 2)er fdjroäb. ©dpiifcaltar, ©trajjburg 1907. 2)ie Arbeit non 
9ftina SSoegelen, 2>ie ©ruppenaltäre in ©djroäbifd) ©aü unb ityre 33e3ief)ungen jur nieber- 
länb. ßunft (3)tünd)ner ga&rbud) ber bilbenben ftuuft, SBanb XIII 3/4) fam mir 
erft nad) Slbfcblufj biefer ^Beiträge ju ©eftdjt. 2)arnad) märe ber £odjaltar faum auö 
einer ©aller SBcrfftatt fjeroorgegangen. 
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feldnerin super dicto cimiterio et etiam capellam super ossario dicti cimiterii 
sitam cum earundem Altaribus demoliri in dictamque ecclesiam parocbialem 
Scti Michaelis sive alium locum . . . transferri. 

^CtlöflC 3. 

1493 üftouem&er 9 (©omStag uor ©t. ÜDtariinStag). §aü. 

Zu wissen sey allermenigklichen, das die vesten vnd Erbern Peter Diirprecht 
vnd Hannß Büschler zu schwäbischen Halle, von den Erbern fürsichtigen vnd 
weysen Stettmaistern vnd Rate der Statt Schwäbischen Halle verordet bawherren 
deß fürgenomen bawß vnd Chors Sant Michels pfarrkirchen zu Schwäbischen 
Halle mit dem Ersamen Maister Hannsen von Vrach dem kirchenmaister des- 
selbigen bauß halben übereinkomen vnd vertragen haben wie hernachuolgt / 
Erstlich soll der genant Maister Hanns ain eingesessener burger zu Schwäbischen 
Halle werden vnd sich hiezwüschen vnd Sant Martinstag Im vier vnd Newntzig- 
sten Jare hewslich vnd häblich gen Schwäbischen Halle ziehen vnd Sitzen vnd 
daß burgerrecht dasselbe wie ein ander burger schweren vnd daruff alles vnd 
yegklichs deß verbunden vnd zethun pflichtig sein, als ain annder Purger zu 
Halle, außgenomen drew hundert guldin sollen Jme in solichem Bürgerrechten 
sein leben lang, dweyl er Purger zu Halle ist gefreyt sein, Alß das er In der 
Statt Halle oder In Iren marckhen oder ätern drewhundert guldin werdt gelegne 
güter zu kauffen macht haben, vnd von denselben erkaufften gütern dhein stewr 
zu geben pflichtig sein soll, Was er aber über drewhundert guldin werdt Ver¬ 
mögens hat / nichtzit außgenomen / von demselben allem soll er stewr vnd bett 
geben, wie ain annder Burger zu Halle, die von seinen gütern ze geben schuldig 
ist. Wer es aber das der genant Maister Hanns sein Bürgerrecht über kurtz 
oder lanng vffgebe, oder mit tod abgienge, So sollen Er oder seine erben von 
den obgenanten Drewhundert guldin vnd allen Iren ligenden oder varenden gü¬ 
tern nichtzit außgenomen, wa sie anderst nit im Purgerrecht belyben / vernach- 
stewren oder vernachbetten als annder Burger zu Halle, die außer Purgerrecht 
ziehen vnd Bürgerrecht vifgeben, zu thun schuldig vnd pflichtig sind. Vnd daruff 
soll der genant Maister Hanns den Chor deß vorgemelten Baws trewlich machen, 
vorsein vnd bestellen nach anzaigung der visier deßhalb begriffen Oder ob den 
bawherren gemeint würd, von der visier zegeen, vnd ain ander meinung fiirzu- 
nemen, derselben meinung, wie jme die ye zu zevten angezaigt würdet, soll er 
volg thun / one ein oder widerred / solanng vnd vil biß der baw zu ennde vol- 
bracht würdet, Item würd der baw hiezwüschen vnd Martini Im viervndNewntzig- 
sten Jare obgemelt angefangen, So soll sich Maister Hanns In der Zeyt zum 
anfang desselben baws gen Halle fügen vnd dem baw persönlich beysein, biß 
der grund awsser dem ertrich gefürt worden ist / als dann mag er sich die 
übrigen Zeyt bis vff Sant Martins tag Im viervndNewntzigsten Jare wol zu Gmünd 
halten, vnd dem Baw daselbst zusehen, Doch das er auch dazwischen zu dem 
Baw gen Halle vezuzeyten ab vnd zugee, vnd voran so die Bawherren sein not- 
turfftig vnd Ine erfordern werden, Vnd nicht destminder soll Maister Hannsen 
Bruder, Maister Jacobe, von Vrach kirchenmaister zu Schorndorff, die Zeyt seine 
abwesens, als ain Barlier dem obgenanten Sant Michels Baw beysein, den vor¬ 
sehen, vnd darzu helffen vnd Raten, allermaß als Maister Hanns zethun schuldig 
were, Vnd vff solichs sollen Ime die obgenanten bawherren allen vnd yegklichen 
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zewg, maß er dann deß zu solichem Paw notturfftig sein würdet, antwurten vnd 
schaffen / an die ort vnd ennde, dahin sich das liaischen vnd gepiiren würdet, 
Darzu sollen auch die pawhern Maister Hannsen halten vnd zulassen, zwen 
Stainmetzen Maistergesellen, denen und Ir yedem besonder soll man geben Somer 
vnd w^ntterlon wie anderen Mewrern oder Stainmetzen zu Halle / Würd aber 
Maister Hannsen gemeint sein, nu ainen maister gesellen zu halten, deß er dan 
mögen vnd macht hat, So mag er ainen lerknecht oder diener an deß anndern 
statt annemen vnd haltten / Demselben sollen dann die Bawherren geben zu lone / 
Nemlich das erst Jare zu dem grossen taglone zwölff pfening / vnd zu dem 
clainen taglone acht pfening Vnnd das annder Jare ainen gesellen lone Es wer 
dann das er den gesellen lone nit verdienen könndt oder möcht. So soll Maister 
Hanns denselben vrlauben, Ynd was er also von knechten aunimpt, oder ob Ime 
<lie bawherren yezuzeyten mer gesellen anstellen wurden, die soll maister Hanns 
vber achttag an der arbait nit haben oder halten, Sie haben dann zuuor den 
Stettmaister gewonlich glüpt getan wie annder. Er soll auch keinen gesellen 
oder lerknecht nicht annemen, vrlauben, noch von der arbait hinleyhen one wis¬ 
sen vnd willen der pawherren / Wann auch maister Hanns als oblawt gen Halle 
hewßlich vnd häblich gezogen ist, So soll er alsdann niergenhin vberfeld ziehen, 
noch ainclien andern baw annemen noch besten / Es würd Ime dann von den 
von Halle oder den Pawherren vergönndt vnd zugeben / Sonnder der obgemelten 
Sant Michels, auch gemeiner Statt bew als ain werckman vnd alles geschirrs 
zu dem baw gehörig / getrewlich vnd fleissigklich wartten, bewaren, vnd zu dem 
nützlichsten hinbringen, Vnd darum soll man demselben Maister Hannsen ains 

yeden Jars zuuorauß reichen vnd geben zwölf guldin Rheinischer / vnd ains 
yeden tags so er arbait / Nemlich zu dem grossen taglon fünff Schilling häller 
vnd zu dem clainen taglon zwaintzig pfening, daran er also benügig sein vnd 
die bawherren verrer oder höher nit anziehen oder staigen, auch kein gerüst/ 
noch ander holtz nicht nemen noch heimtragen soll, dann mit erlaupniß der 
bawherren / die vorgemelten Bawherren haben Inen auch hierinnen sonnderlich 
bedingt vnd Vorbehalten / ob der genant Maister Hanns vber kurtz oder lanng 
zu einem kirchenmaister oder werckman / Es were krannchhait, schwachait oder 
annder vrsachhalb nit togenlich oder In sunst nit gefellig oder eben sein / Oder 
ob den von Halle vnd den bawherren gemeint sein wurd, mit dem baw still- 
zesteen, das sie dann mögen vnd macht han sollen, denselbigen maister Hannsen 
zu vrlauben vnd ainen anndern anzunemen, oder mit dem baw stillzestan alles 
nach Irem willen vnd gefallen / vnuerhindert / auch one einred Maister Hannsen 
vnd menigklichs in allweg / Vnd uff solichs alles So haben der vielgenant Maister 
Hanns auch der obgemelt Maister Jacob sein bruder glauplich zugesagt vnd ver¬ 
sprochen. das der genant Maister Hanns dem vielgenanten Sant Michels baw 
trewlich vorsein vnd vorsten mög vnd wöll, nach aller notturft, Vnd des zu 
ainer bessern sicherhait haben beide Maister für sich vnd Ir erben / den obge¬ 
melten Pawherren vnd Iren nachkomen mit rechtem wissen vnd gutem wolbe- 
dachtem mute eingesetzt vnd verpfendt / alle vnd yegkliche Ire habe vnd güter 
ligends vnd varends ganntz nichtz außgenomen noch liindangesatzt / dergestalt, 
ob Maister Hanns den vilgenanten baw nit vorsteen könndt / oder seinhalb ain- 
cher gebrach oder schad daran beschee / das dann die bawherren mögen vnd 
macht han sollen / mit oder one recht gaistlichem oder weltlichem / Ir baider 
oder Ir ains allein vnd besonder hab vnd gut ligends vnd varends anzugreyffen 
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zuuersetzen / oder zuuerkaullfen oder Ine selbs zubehalten / aber mit oder one/ 
recht gaistlichem oder weltlichem / solang vnd vil biß Sant Michel oder die ge- 
melten Pawherren von seinen wegen Irs schaden» volkomenlich einkomen vnd 
widerbracht sind one geuerde. Vnd solichem allem also uffrecht vnd redlich 
nachzukomen als vorgeschriben steet, one alle geuerde / deß haben baid Maister 
Hanns vnd Maister Jacob von Vrach gebrlider leiplich aide zu gott vnd den 
Hailigen mit vffgebotten vingern geschworn arglist vnd geuerde hierinnen genntz- 
lich vermitten vnd außgeschlossen / Zu gedechtniß vnd warem vrkund der ding / 
Sein dieser briefe zwen In gleicher laut begriffen vnd gemacht / Vnd ist yedem 
tail, Nemlich den vorgenanten Bawherren vnd Maister Hannsen, der ainer ge¬ 
geben versigelt, von der bawherren wegen mit der obgemelten Michel Sennfften 
Stettmaisters / vnd Friderich Schietzen auliangenden Insigelu / doch Ine vnd Iren 
erben one schaden / So haben die vorgenanten Maister Hanns vnd Maister Jacob 
von Vrach gebriider / darzu fleissig gebetten Die Erbern vnd vesten Junckher 
Daniel Drewtwein vnd Junckher Weypreehten von Vinsterloe, das sie Ire aigne 
Insigel zu merer gezeugknuß der sach / auch offeulich gehangen haben an diese 
briefe / doch auch In vnd Iren erben one schaden / Geben am Sambßtag vor 
Sant Martins des hailigen Bischofs tag Nach Christi uusers lieben herren gepurt 
Viertzehenhundert vnd Ira DrewvndNewntzigisten Jare. 

Dr. Ö. Slrdjio £atf. ($. 27. I. 23. gaSj. Bürgerrecht.) $erg.; non ben ©iegeln 
1 linb 3 befd^äbigt; auch am 4. bae SBappen nid)t me()r fic^tbar; baö 2. gut erhalten 

Belfagc 4. 

1511 Sluguft 7. 3Q3eit;e beS JlUarö in ber Safrifict ber ÜDtichaetöfirdje. 

Gaspar dei et apostolice sedis gratia Episcopus Ascalonensis Bethemitanus 
Consecramus hoc altare anno Millesimo quingentesimo vndecimo die septima 
mensis Augustj In honore sanctorum Omnium Gregorij. Ambrosij. Iheronimj. 
Augustj. Erasmi. Laurentij et margarethe virginis Cum impositione reliquiarum 
consignatarum Conferentes quadraginta Indulgentiarum Dies omnibus vere peni- 
tentibus Qui prefatum altare in antedictis festivitalibus deuotionis causa visi- 
taverint manusque adiutrices porrexeriut In quorum lidem Sigillum Nostri pouti- 
ficatus tergotenus est iinpressum. Datum Die vt supra. 

Dr. §all. 9)ttd)ael$fird)e. 0afriftet. 



Originalveröffentlichung in: Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte, 
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Baltfyafar ein Baumeijler 
fcca 16. Jafyrfyuntiert». 

9Son SÄotij o. SRnucb1). 

■Jiacbbeut SBüfieltn Stibfe bas Schloff 9ieuenftein in feiner 

„©efdndfte ber fRenaiffance in f£eutfd)lanb" befcbriebett intb baburdj ber 

fBergeffenheit entriffen hatte, brauten urfunblidje 3»rfdjungen Gruft Söogerö 

in öljringen ben 9?amen bes GrbauerS, 33att^afar 35>otff in £eilbroitn, 

jutage2). ®a SBolff, wie feine ^Berufung jn ben fßaffauer ©rafen nttb 

junt Äurfiirften non 3)fainj beweift, ein weithin geflöhter 9J?eifter war 

mtb fein ^auptroerf in Sübbeutfdjlanb, bas <5d)lofi 9leuenftein, infolge 

beS 1906 bnrd) SBobo Gbbarbt in Angriff genommenen Umbaus »iel 

genannt roorben ift, fo foit £)ier jufammengefteßt werben, was berjeit 

über 99attf>afar SBolff tntb feine SBerfe feftjujleßen ift; eine ardnteftonifdje 

SBiirbigung non biefeit fann unb wiß nid>t gegeben werben. 

23aitf)afar Söolff war „ein geborn Stabtfinb" non £eilbromt3); wer 

feine Gitern waren, ftefjt nicht feft; ebenfowentg wiffen wir etwas über 

feinen Seijrmeifter; im Safjr 1522 war SÜBolff bereits erwad)fen, ba er 

batnals wegen einer ihm jugefügten SBerwunbung ben £äter nor bent 

jQeilbrontter 9iat nerfiagte4). Gnbe 1533 bat er, wahrfcheinlidj im $u= 
fammenbang mit einer bantals eriaffenen neuen Söüvgerredjtsorbnung, 

ben 9iat, „i^it bes 58iirgerred)tS itidjt ausjufdjliefjeit", unb wnrbe nun 

jum ^Bürger angenommen5) „in feinem 3?atertanb, obwohl er bei dürften 

unb Herren gute güfbernis gelebt Jtfitter bei ihnen ju wohnen;" er hat 

atfo fdjon bamals außerhalb £eilbronttS gearbeitet. SDaff er bas $Bürger= 

red)t erwarb, ift ein beweis, baff er fdwtt »erheiratet war; feine erfte 

j^rau war bie £od;ter eines fieibelberger Bürgers 3>e9ler- Gnbe 1535 

bat „Satthafar 2ßolff, ©teinmefc", ben 9iat „nodjmats" um ein ^ahrgelb, 

wie es benn überaß ^Brauch fei unb jur 3e‘t bes ÜJieifterS £atts felig 

1) &ie Stbbilbungen ju biefent fdjon oor 3af)ren getriebenen 9luffafc mufften 
infolge ber Slot unferer 3eit weggelaffen roerbeii. 

2) 6.95., ©d)toff Slteuenftein, 95ef. Beilage beS ©taatSanjeigerä für 9Bürttemberg 
1878, @. 449—454 unb 485—488. 

3) ©o nennt er fid) in einer 93ittfd)rift an ben fiieilbroimer 9lat oom 7. Sesember 
1535 (öeilbronner cflit) fi. 325 tßrioaÜorrefp.Dr.). 

4) öeilbronner 9tatSprotofoU oon SicnStag uadj Sidjtntefi 1522. 
5) öeilbronner SiatSprotofoU oon töonnerStag nad) 2llteifjeiligen 1533. 
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(b. f;. bes 1 533 oerftorbenen £aits ©djmeiner, beö ©rbauerö beö Titians* 
turinö) unb aitberer auch in fjeitbromt gebräudhlid; gewefeit, „baß bie 
SBerffeut für ißr foitbev ÜMf) unb 9lrbeit, ffleiß, £reu unb Ätinft mit 
gebiihrtidjer ©rgeßung unb 3af)rgelb erfreut werben;" er wolle and) 
allmeg, mie bisher, auf (Srforbern beö S’Jatö unb ber 23aumeifter (b. ß. 
ber SSauoerorbiteten auö bem 9?at) erfdjeinen unb feinem geringen 35er= 
ftanb nad) ^etfen, „es fei mit Siateit, ©dhaffeit, mit <Stein=, SBafferbauett, 
33auen unter unb ob förben"6). 6r mürbe nun auf 10 3at;re angefteHt, 
bod) fatn eö wegen feiner häufigen Stbwefenfieit ooit ^eilbronn öfters 
ju Unjuträgtidhfeiten unb 1540 würbe it;ut mit 3lbftinbung fciiteö ®ienft= 
getbö gebroßt, baö übrigens, atö fein Sienftoertrag 1545 um 10 3aßre 
oerlängert würbe, nur 12 ßjulben betrug7'. 3nt 3aßr 1539 würben 
SBolff unb jwei gimmertente 3» ftäbtifdjen ffeuermeiftern oerorbnet"). 
2Bir erfahren in biefer 3eit nur 1,0,1 unbebeutenben 3?ermeitbnngen 
SBotffö: 1537 hatte er ein ©utadßten ab^ugeben über bie SBicberberfteHung 
beö ©dhü|enbrunneitö; im $uti beö gleichen Jahres bat SDiartin ütoget, 
33aumeifter auf bem 2tfperg, einen ber ^eilbronner SBürgermeifter, baß 
„3J?eifter 33attßafar ©teiitmeß" einen befdhäbigten Pfeiler ber Sanffener 
Jtecfarbriide mit ihm befidjtigeit mödjte9); atö im ftutti 1540 ber 9?at 
ooit ^all wegen eines 3)anS an feinem ©a^brnnneit beit ^eitbronner 
9tat um 3,lfe,,bung beö SBerfmeifterö Qörg 00,1 ©reueH erfudjte, fcßidte 
biefer. mit 3örg and) beit „infonber berühmten, anfdhtägigeit SBerftnann 
Söalthafar SBotff" unb ber Raffer -fiat fprad) nad;ßer feine gufnebenheit 
mit beiben äBerfteuten auö1"). 

3m Qaßr 1541 hören wit t>°n einem größeren SEBerf SBolffö: er 
erhielt am 14. fycbruar oom §eilbronner 9iat beit Auftrag, ben ßirdj^ 
brunneit, ooit beffeit Duette bie ©tabt fjeitbromt ihren 9iameit führt, 
„oon neuem 31t ntadieit unb aufjurichten“ nach einer {ebenfalls ooit ihm 
fetbft ßerriißrenben ÜJifterung; bis Sartßotomäi fottte ber Brunnen, mit 
bem eine 3ifd)ftubeit= ll,1b ©idjtrogantage oerbuitbeit war, fertig fein 
unb äSolff, bem bie ©teilte unb fonftigeit SBauftoffe 311 liefern waren, 
300 ©ulben für fein SBerf erhalten "). SBolffö $ird;brunnen, aud; ©iebeit-- 

6) 93ittfcfjvift SBoiffe «on 1585 (ugl. Sinnt. 3). 
7) .fieilbromicr tRatäprotofoll ooit SRiUrood) nacf) Äiliani 1540 mtb ®ien«tng muf> 

£f)omä 1545. 
8) $eilbromter Slrcfiio Ä. 226 TOilitcirftanb 13. 
9) .fteübronner 9trc^i» Ä. 252 SBürttemberg, SRequifitionen. 
10) Wcilbromier Slrcbin Ä. 85 Sauroefen 1 B 5. 
11) 2>ett SBeftaubbrief (§ei(6romier ftanjleiprotofoll non Woniag nad) SlpoHoniä 

1541) habe td) veröffentlicht im §iftor. herein §eil6nm», £eft XII, 1919, @. 113 
bi« 115. 
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röhrenbruntten ober ßeilbrunnen genannt, ift jum SBahrjeidjen ber ©tabt 
^eUbtonrt geworben, bie i£>n auf ihren @d)aumün3en abbitben ließ; nad)= 
bem ber Srunnen 1809 teilweife jerftört unb fpäter abgebrochen worben 
war12), würbe 1904 eine 9tad)bilöung errietet, aber nicht an ber alten 
©teile bes ^Brunnens in ber Äirdjbruunenftrafje, fonbern an ber ©iib= 
terraffe ber Äiliattsfirdje, wo ber als £tntergrnnb einer größeren 2lnlage 
^ebadjte unb für eine tiefere Sage berechnete 23runnen nicht fefjr giinftig 
wirft; aud) erfdjeint bie 9?ad)bitbung etwas gebriidt. Söattfjafar Sßolffs 
^Brunnen1S), ber ben 2Ibfct)lu§ eines löV.-m langen SBafferbeljälterS 
bilbete, hatte fotgenbe ©eftalt: über ben bas SBaffer fpenbeitbett 7 9töf)ren 
wölbte fid) eine im ©edjSed: fchliefjeitbe 9iifd)e mit je einem gotifdjen 
SBlenbfenfterpaar an ben brei Qnnenfeiten; hatte biefe 9tifd)e bie ©eftalt 
eines gotifdhen Stövleins, fo zeigten bie übrigen £eile bes Brunnens 
Dienaiffanceformen: bie dtifdje war feitlid) umrahmt non $wei ißilaftern, 
auf betten je ein freiftefjenber „^erolb" mit ^afjne unb ©d)üb angebracht 
war; bie gwidel füllten SBilbttismebaüIons; über ber 9tifd)e war ein 
©ints, auf bettt fid) ein 2tuffafe mit einem ©hriftuS unb bie ©amariterin 
•barfteHenben Siteliefl4) erhob, bas fid) je|3t im ^eilbronnet tgiftorifdhen 
DJiufeutn befinbet; ber nott jwei fßilaftern, auf betreu je ein (Saget mit 
Sßofaune angebradjt war, umrahmte 2luffat) würbe oben bttrd) einen 
£albfreis mit Snfdjrift abgefchloffen, auf bem ein (Saget mit einer ©aub= 
uhr fafc. 23oit 33altf)afar SBolff war nur ber ard)iteltonifd)e 2lufbau bes 
^Brunnens, nicht bie 23ilbl)auerarbeit; bentt im ©ommer 1541 würbe 
ihm ttotn 9iat bewilligt, „9 ©ttlbett 31t geben für bie ^erolb jttm ^Brunnen 
unb anber SBilbwerf hauen 3U taffen", unb im fjerbft erhielt „ber 
Sitbhauer, ber bie |>ecolb auf ben ^Brunnen gehauen", 00m 9iat eine 
Verehrung non 4 ©ulben15); ber 9?atne bes 23ilbhatters wirb nicht genannt; 
für ben noch in £>eilbronn lebettben, aus 9teiffe in ©d»leften ftamtnenben 
23ilbhauer Sütichael Sang ober lOictortn, ber 1525 bas fchöne ©rabmat 
ber Familie non ißlieuingen in ber Äleinbottwarer Äirdje gefc^affett hat, 
erfd)eint bas Sitelief 31t hanbwerfsmäfjtg. 

12) Stgt. gr. Surr, Sec Siebenvoljrbruimeti ober ßirdfbrunnen in tjjeitbronn (§iftor. 

Sercin §eilbromt, £>cfs I, 1881), ©. 1 ff. 

18) äbbilbung nact) einem ©tembrud uott fyr. SDBotff in Äarl gägerS ©efd)id)te 

ber ©tabt §eitbronn; übrigens iuar 311 §r. SBolffS 3e*t ber SSrunneu fdjon tcilioeife 

jerftört. 

11) Slbbübnng bei jyr- ®ürr a. a. D. (oonieu) unb im alten fyüfirer burd) baS 

,'öeÜbronner §iftorifd)e äNufeum (Siftor. herein, §eft VIII, 1906) 6. 10. 

15) tpeilbrotmev SHatSprototoK non ©amStag nach 'Petri unb 'pauli unb non 

SonnerStng nad) grattciSci 1511. 
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Seit 1539 war SBolff oon ^eilbrotm auö für ben ©rafen $f)WpP III. 
üott 9?affau unb ©aarbrüden tätig als Radjfolger beö im oortjergetjenben 
^at;v oon ißhilipp ju feinem 2Berf= ober S3aumeifter im ©dhlof? «nb 
ber ©tiftöfirdje 511 SBeilburg angenommenen Rteifterö Rifolauö non granf* 
furt10); 1540 faufte SBolff in $eilbronit $otj für ben ©rafen. Seit 
großen Neubau beö ©chloffeö 311 SBeilburg an ber Safm f>at SBolff wohl 
erft 1542 begonnen; ber ©raf, ber ju ^eübroitn fd)on burdj) ben 
1526—28 in SBeilburg angefteHten Reformator 6rl;arb ©dhnepff 33e3te= 
Emngen gehabt hatte, fönnte burd) ben ehemaligen £eilbronner ©tabtfdhreiber 
©regoriuö non Rallingen, ber nunmehr im Sienft beö SBetterauer @rafen= 
nereinö ftanb, auf SBolff aufmerffam gentadht roorbeit fein. Slm 15. Sluguft 
1542 fdhrieb ber ©raf an ben ^eitbronner Rat, er habe 23olff einen 
moht brei Qahte bauernben Rau an feinem ©dhlofe SBeilburg 311 machen 
nerbingt; ber Rat mödjte SBolff für biefe $eit bet ihm 31t tnohnen er¬ 
lauben unb ihm fein Sienftgelb meitergeben; SBolff werbe bem Rat, 
toemt biefer mittlerroeile feiner in S3aufadfjen bebi'trfe, ebenfatlö gewärtig 
fein17); baöfelbe nerfprach SBolff felbft, alö er ben Rat um sweijährigen 
Urlaub bat,; man ueriibelte itjm 3war in ^eilbrontt bie Sinnahme frember 
S3äue unb hielt ihm nor, „er nerbieite feine S3efolbung nidht", aber ber 
Rat gab bod; „bem ©rafeit unb SBolff felbft 31t lieb" feine ^uftimntung 
3tt beffen Stufenthalt in SBeilburg, fdhlug bagegeit bie 23itte feines 
©d;wagerö, beö ©teintne^en Subwig 3iegter18), SBolff 3wei ^altt* taug 
in SBeilburg helfen 31t bürfett, ab 19). „Rieifter Slalthafar" ober „Rieifter 
23althafar ©teiiune(j" ift itrfunblidf) beim SBeilburger ©dhlofjbau nach3U= 
weifen unb 1545 bis 1546 läfjt fidj auch feixe S3efolbuitg feftfteHen, 
ttämlidh vierteljährlich 100 ©ulben20). Sllö ©raf ^phitiPU im Riät3 1545 
wegen ©teinen, bie in ©labettbadj für ben SBeilburger ©dhlofjbau getauft 
würben, nad) bem bamalö naffauifdjen ©(eiberg (bei ©ießeit) fdhrieb, 
befchieb er sugleid) „ben jungen S3althafar ©teinmefc" oon bort nach 
SBeilburg21); barunter ift möglicherweife 23altl>afar SBolffö ©ohit (Snbriö 
31t »erfteljen, ber ©teinmeh war uitb oermutlidh non feinem Rater 3ur 
Jßilfe nad) SBeilburg mitgenommen worben war; 1547 erhielt „Rieifter 

16) $oblen$er ©taatSardjio (ÜJMtteitung oon Quftijvat Dr. ©effert in SBieöbaben). 

17) fteilbronner Slrdjiu 253 -ftaffau. 

18) tiefer war 1539 §eilbromter Bürger geworben; 1556 war er tot. 

19) §eilbronner SRatöprotofoH oon 2)oitner3tag nad) 33artl)olomäi unb 2)ien3tag 

nad) ©imoniä unb *542. 
20) SBieöbabener ©taatSardjio, Hammers unb *ßartifularreci)nungen 1586—1542. 

21) WaffauifdjeS 9Ird)iu in 23iebric$ (früher in SBeilburg), Öerrf<$aftlid)e3 33au= 

wefen, Saumaterialien 1537—1567 (2703). 



204 t>. 9J(iud) 

33alt^afar ber $unge" 7 ©ulbeit „uoit ben ©iebetn (am SBeittiurger 
©dilofi) 3U machen22)", bagegen befatn 1548 „SBalttjafar ©teintneh" felbft 
25 ©ulbeit wegen ©iebetn. Über bas 3iminerroer^ füt einen 5Ceit beö 
©Stoffes würbe 1543 mit bent SBorntfer 3tmmermann Sorenj 9Be<hter 
um 550 ©ulben abgefchloffeit, wäfjrenb 1546 unb 1547 .gimmermerf, 
wegen beffeit Salthafar SBotff in beö ©rafen Stuftrag nadj 5ßforjl)eim 
reifte, burcb beit .öeitbronner 3intmermann Qafob ©dhmarfc geliefert 
würbe2'). 33ei bcm 9lbfd)tuf? non 1543 mit beut SBorntfer gmraermann 
Reifet es: „er fotl uns (beut ©rafen ^fjittpp) auctj an folgern 33ati fünf 
ßrfer ober 3wer<f)f)cittfer famt ihren Sachwerten, bie nit fo ^ocE» als ber 
£auptbau taufen (auSgeftrichen: SJleifter 23alt(jaö wirb §öt;e nnb SBeite 
wotjt wiffen), bod) in ihrer 9lrt wotjt formiert fein folten, barju 
gegen ber Saite24) an ber Gcfen ein Itstabung uitb ein Delntlin baruff, 
uff SBetfd) oerbrudt, machen25)". „3merd)bäufer" mit fleineit ©iebetn 
fittben ftd) an allen oier $lügelit beö ©djtoffes; tuet ift offenbar ber 
Dftftiiget gemeint mit feiner gegen bie Salut 511 gehettbeit Sluslabung bei 
ber ©iiboftede. 

®as prächtig über ber Sahn gelegene SBeilburger ©djtofi2l!), ein 
mächtiger, einen £of untfdfliefeeitber, amtähernb quabratifdher S3att27), 
ftammt im ganjen genommen aus ben 1540 er fahren uitb ift atfo ein 
SBerE 33attf>afar SBolffö, wenn auch tnelleicht fteine ältere Steile hinein* 
oerbaut würben28) uitb manches fpäter ^injugefügt worben ift; bie 
Qahresjaht 1545 ift aufjeit fowoht am SBeftflüget (gegen ben ©ddo&plab) 
als am Slorbflüget21’) angebracht uitb foU früher and) an ber ©üboftede 

22) &>ieöbabener ©taatöardjiu, «poffammer unb ^ftilippftein, Dleeftuungnt 1546-1550. 
23) @bb., Hammers unb ^artifularredpiungen. — 9lm 29. 2lpril 1547 bat ©raf 

^l)ilipp ben §eilbronner 9iat um 3oHnadjlaft für feinen uom ©dpnarjraalb ber ben 
Sftedar fterunterfomutenben „§ol3bau", ben ber Qtmmermann ©djtuarft ju äöaffer biö 
Söiebricf) führen follte (§eilbr. 2lrd)in 51. 36 ©ameralia, goll). — Snfob ©eftroarft lieferte 
bem ©rafen 1558 and) ©ieften* unb £annenf)ol$ auö Sßürtiemberg für ben ©cftloftbau 
in Ufingen (ÜDiitt. Dr. ©effertö). 

24) 2)er gluft 2af)n. 
25) 9?affauifd)eö 3lrd)iuMn Siebrid), Saumefen im ©ddoft 3U SBeilburg 1543—1562. 
26) Slbbiltmngen unb ©nmbvift bei gerb. Sutljmer, 2)ie Sau* unb ßunftbenfmäler 

beö Saftngebietö (granffurt 1897), ©. 1 ff. 
27) 2lbb. bei 9J?erian; bod) erfdjeint bei ifjm ber Sau regelinäftiger, alö er in 

29irflid)feit ift. 
28; 1535 lieft ©raf ^Pftilipp bureft ben ©leiberger ©teinmefeen ©berftarb, ipendjen 

2Bepbemanö ©ol;n, am Sßeilburger ©djloft bauen (-ftaffauifd)cö 2lrdpo 2702). 
29) 3lm ©iebel beö norbroeftlicften £)ad)erferö (£o^©d)neiber, £)ie Sanbcnfmäler 

im D^eg.Sej. Sßieöbabett, ©. 424); gemeint ift rootjl ber meftlicbe gmercftgiebel beö 

■ftorbflügelö. 
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bes SdiloffeS 311 lefen geroefen fein; an bei- ^offeite Des Oftffügelö jeigt 
eine Pforte bie ^afjres^afjt 1548; aber aud) Dev Sübflügel ift fid>erlid) 
«on äßolff erbaut; beim beit ©rfer nnb bie 3roercb^aiiägiebet biefes 
Flügels mit ifjreit ßleeblattbogen=2lbfd)lnffen unb bereit fidj überfd)tteibetiben 
Stäben finbett mir aud) an beit aitberett $lüge(tt fotoie in äfmlidjer 
SBeife an |>eilbrotttter Saunierten. SDer butdi bie 3aljreS3af)l 1545 
als SBolffS 28erf beglaubigte ©iebel3") bes SßeftflügelS (neben betn 
©ingang) ift «01t gotifdjen, fid^ iiberfdmeibenben Stäben etngefafjt unb 
über bem babttvd) fleeblattförmig erfdjeineitben ©iebelabfdjlufj ift nodj ein 
fleitter mufdjelförttiiger Stunbbogen angebradjt; bas unter beut einfenftrigeit 
oberften ©iebelgefdjojj folgenbe ©efdjofj f;at 2 ißaare gefuppelter genfter 
mit gotifdjett, etroas unter ber ÜJlitte ftumpf abfefcenben Profilen; vedjts 
unb linfs «on biefen gfenfterpaaren ift je ein ißilafter, toie fie SBolff and) 
fonfi an ©iebeln, 3. S. an beiten bes Dftflügels, anjubrtngen liebte; 
Siibfe glaubte es bei bent 2Bolfffd>en 2Beftgiebel «on 1545 mit „einer 
etroas unflaren unb 3urüdgebliebetten Sofalfunft" 3U tun 31t fjaben3l). 
Selebt roirb ber äBeilburger Sdjlofjbatt «on maletifdjeit ©rfent an ben 
©den bes Dbergefdjoffes unb mehreren im falben 2ld)ted «orfpringenben, 
burd) alle Stodroerfe bnrc^gel;eitbeit Sluslabungeit3*), bie, roie bie ©d= 
©rfer, im inneren 311m £eil gotifdje ©eroölbe Ijabett. 3ttt £of Ijat 
ber Oftflügel sroei int I;albeit Sedjsed «orfpringenbe ©rfer33) nnb in 
ber ÜDiitte ben fog. Uljrturm, ber in eine gotifdje SBenbettreppe führt; 
bie am Uljrturm angebrad)te dieitaiffancepforte «on 1548 mit beit SBappen 
©raf Philipps «ott 2laffau ttitb feiner ©emalitin 2lmalie «01t $fenburg 
foroie bie etroa gleichseitige Pforte34) bes iftorbflügels mit bem Jfaffatter 
Sßappett ftnb uerntutlid) ttad) ©ntioürfen SBolffs gemalt, 3iunal ba bie 
Pforte «on 1548 mit iljrem attifaartigen lufbau an ben £eilbronner 
Äirdjbrunnen errinnert; Dagegen roirb bas Silbljauerifdie an biefen etroas 
ungefdpdt ausgefiifjrten, aber ber ©igeitart nicht entbelirenben Pforten 
el;er bem 1548 beim 2Betlburger Sdjlofjbau befd)äftigteit Silbljauer unb 
SilDfdmiger Qörg35) 3U3tifd)reiben fein. ®ie ^nitenränitte im Dftflügel, 

30) 2ßä(;renb biefer ©iebel nocp Ijeute tu feinem urfpriinglicfjen ^uftaub erhalten 

ift, fönnte man nadj bem 9)terianfcf)en 33ilb meinen, er Ijabe nadjträglicf) ©dfnörfelmerf 

Jbefommen, wie e3 Regelt ©nbc be$ 16. 3al)rf)unbert3 auffant. 

31) 2ß. Xiübfe, ©efcffidjte bei 3Xenaiffance in 2)eutfd)lanb, 2. 2(ufl. II, ©. 485—486. 

32) ©ine bauon ift bie im ^immermannSnertrag non 1543 ermähnte SluSlabung 

mit bem auf weifte Sßeife uerbrüeften §elmlein am Dftflügel (). ©. 204). 

33) Slbbilbung bei gerb. Sut^mer, Sie SBau* unb jutnftbenfmäler beö SaljngebietS, 

e. 17. 

34) 5Ibbilbuitg bei Sutljmer, ©. 13. 

35) Sßieöbabener ©taatSavdjin, §offammer itnb ^Sljilippftem, Siedlungen 1546 
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nämlicE) ber „Sitterfaal", beffen fed)S ßreujgeroölhe auf smei Suttbpfeilem 
rudert, unb bie ©djlofjfüche, bie ebenfalls Äreuggeroölbe mit Stunbpfeilern 
bat, finb jedenfalls äßolffs SBerf, ber fpäter int Seuenfteiner <Scf)tofe 
äEmtidje Säume3<i) gefdjaffen f)at. Sagegen ftammt bie fterngeroölhte 
fog. ©djloffapothefe, falls bie Qahresjahl 1560 am ©dhlufjftein nicht 
erft nadjträglid) angebracht mürbe, aus ber 3e‘t Subtuig ßetnpfs uon 
SBortttS, ber 1555—85 bie Sauleitung am SBeilburget (Schloff hotte, 
nadjbem er 1551 nach planen bes $rantfurter Saumeifters ÄaSpar 
Steiß an bent ju Ufingen gebaut hotte87). 3« ben fahren 1569—74 
mürbe bas Söeilburger ©d)lofj unter ©raf 2llbred)t uon Saffau, ©raf 
ißhittpps ©ofpt, mehrfad) ueränbert: 1570 Imt ber ©teinmeß £atts uon 
©leiberg ben Surm an ber |>offeite bes äßeftflügels abgebrochen (mof)l 
nur teilmeife) unb ihn 1572 nach SWeifter SubmigS (b. I). betupfS) Sifieruttg 
mit einem 9Bäd)terhäuSd)en um 150 ©ulbett uoHenbet. 2luS ber 3ett 
um 1572 ftammt jebeitfaHs aud) bie Sforte38) biefes SurmS mit ben 
Stoppen ©raf 2llbred)ts unb feiner ©emal)lin 2lttna uon 9iaffait=^EaljeneIn= 
bogen; 1571 mürbe SJeifter $oft ©teinmeß uon Seim (Seimen bei Jgeibek 
berg?) beauftragt, nad) SJeifter SubmigS Sifieruttg eine ©alerie „uont 
grünen Säudjett39) bis jum fDtarftatt" ju mad)en; 1573 ntad)te bann Soft 
©teinmeß, ber ÜReifter Subtnigs CSibant mar, um 807 ©ulben bie ©alerie 
„für ben netten Sau he*"; es finb bies {ebenfalls bie fechs 3tunbbogen= 
Slrfabett ber ^offeite bes 9£orbflügels4"); außerbem fertigten batnals 
„bie jmei ©teiittneßen uon ©iefjen" fiebett tuelfche ©iebel. 

Ser Sau bes SBeilburger ©ditoffes 30g für Stolff meitere Sluftrage 
bes Roofes Saffau nach ft<h- 2lm 17. Stärs 1549 fdjrieb ©raf Johann 
ju Saffau unb ©aarbrüdett aus Homburg, einem bamals naffauifchen 
©täbtd)en in ber ^pfalj, an ben £eilbronner Stat: er h^Oe an bent 001t 
Saltl)afar SBolff für feinen Setter, ben ©rafett fplnttpP/ aufgeridjteten 

bi$ 1550. — ©in «ilbljauer 3örg finbet fidj 1550 im naffauifdjeu «eilftein unb 1547 

unb 1550 in 25iHenburger Siedlungen (SJiitt. Dr. ©efferi$). 

36) «gl. S. 211. 

37) 95iitt. Dr. ©effertö (1561 f)atte Jtempff bie «auten in £abamar, 2)iej unb 

«eilftein p befid)tigen, 1578 mürbe er für ©raf 2llbred)t3 neuen «au nach ©leiberg 

berufen, 1585 reifte er megen be3 «au£ ber f)of)en Sdjule nad) fterborn). — $>a£ 

golgenbe nad) Elften be3 (jerjogl. -ttaffauifchen 2lrc^iüS in «iebrid) (1569 mirb neben 

SJieifier &tbroig ein 3fleifter 3ol)ann uon «ein (?) als «aumeifter in Söeilburg genannt). 

38) 5lbbilbung bei Sutfjmer, 6. 16. 

39) 1570 tjatte 9)icifter «eliin, ber Simmermann ju ©leiberg, einen Saal famt 

einem „9iunbeln" in$ Sßeilburger Scblofi „uom grünen «au bis an baä neue ©ematf)" 

gemacht. 

40) «bbilbung bei £utf)mer, S. 14. 
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©au ju SBeilburg „ein fonber 2Bol)lgefaflen gehabt" uttb habe mit SBotff 
über bie ©oHfübrung eines tnerflicben, jutit ©eil fdbott non ißm (bent 
©rafeit JJo^ann) angefangenen ©aus gerebet, ber 9?at mödjte baßer 
SBolff oergönnen, ju itjm ju fomnten. ©er 3iat erteilte bie ©rlaubnis, 
bod) foßte SBolff erft nad) ber ©oHeitbung eines -Diüblbaus reifen. 2lm 
5. Quni bat bann ©raf Johann oott Dttroeiier aus ben 3iat, SBolffs 
langes 3lusbleibett 31t entfcßulbigen unb ißm 311 erlauben, baß er nod) 
einmal 311 il;m fomtne, ba er brei niedliche ©äue oor Slugeti Ijabe, oon 
benen 3roei „ettoas roid)tig unb oortrefflid)" unb ber britte „nid)t 311 ge= 
ring" fei; ber 3iat gab feine gufiimtnuttg4l). Um roas für ©auten es 
fid) Fjanbelte, ift nid^t feft3uftellen; es liegt naße, an bie Drte 311 beulen, 
aus benen ©raf Qoljann fdjrieb, Homburg unb Dttroeiier; beibe batten 
Sdjlöffer, bie jeßt 5erftört finb; oon ber ^oßenburg bei Homburg gibt 
es einen ÜWerianfdjen Stieb42). SlttfangS 1555 b^tte SBolff nod) einmal 
einen ©au für „©raf |>ans oon ©affau" auS3ufübren, weshalb er 00m 
9iat um Urlaub für sroet Sommermonate unb einen Söintermonat be¬ 
gehrte unb erhielt4:’). 

SBäßrenb bes SSeilburger Sd)toßbaus madbte äßolff 1543 eine 
©ifierung für ein „^orotogium" (eine Uhr) unb erbot fid), biefes „oer= 
geblid) (b. b- umfonft) 3ur ©ergeltung feiner SJabreSbefolbung" an bas 
ßeilbroniter Slatbaus 311 mad)en; bod) lehnte ber 9i’at fein 3lnerbieten 
ab44). $roei untereinanber glekße ©der mit fid) iiberfd)neibenben Stäben 
im £eitbronner ©eutfdjoröcnSgebäube, oon benen ber eine innen an feiner 
freusgeiöölbten ®ede bie ^abreSjabt 1548 trägt45), finb ben ©riern bes 
Sßeilburger Sdjloffes fo gleid)artig, baf) fie toofjl auch Söolff 3U3iifd)reiben 
finb; äl)nltd)e ©der finben fid) am oberen Schloß 3U ©alfjeim D31. $eil- 
bronn unb an ber ©urg £id)tenberg bei Dberftenfelb4li); aud) ber aller-- 
bings roeit reid)ere ©der bes fog. $ätd)enßaufes (©ladtplaß 1) in QeiU 
bronn unb bie ©iebel biefes Kaufes mit ihren ißilaftern erinnern in 
ÜDlaitcbem an SBolffs ©auart in SBeilburg. ©ei ber burdh ©erorbnete 
Äaifer Äaris V. am 12. Januar 1552 burd)gefiif)rten 3'lnberung ber 
£eilbronner ©erfaffung mürbe SBolff 3)litglieb bes großen 9fats47), ber 

41) fteilbronner 2lrcf)iü 325 DJaffau. 
42) 5lbgebilbet in ben «attbenfmalen ber $fal$, (jerauSg. nein bayer. 2trc^iteftcir= 

unb Sngenienruerein, I (1884—1889', 6. 188. 
43) Jpeilbronner DiatSprotofoll vom 22. Sanuar 1555. 
44) £>eilbronner SHatSprotofoU uom Donnerstag nact) (5f)rifttag 1543. 
45) Stuften batte er bis &u feiner SReunujftiftrnng im Saftr 1312 bie 3a^re^3a(;C 

1547; ugl. 9ieue ipeitbronner DberamtSbeicljr. II, 6.37, mit Slbbilbung. 
46) «gl. (S. ©rabmann in „Der «äter @rbe* 1909, 6. 1U2. 
47) ipeilbronner SiatSberrenuerjeicftniS. 
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bamats neugefdiaffenen, einflußlofen bvitten $eilbtonnet 9Jegierung8= 
beßörbe; im Qaßr 1555 würbe ev als einiges 2)Jitglieb bes großen 
9iats mit brei bes fieinen dlats utib 3wei bes ©eridjts 31t einet bie 
9?edarfd)iffal)rt betreffenben SSerßanblung mit äßürttembevg nad) SBintpfen 
abgeorbnet4“). Anfangs 1552 reifte ev nad) ©rniinb, als bet bovtige 
diat ben »on ^eilbronn wegen eines einjufallen broßenben £urms am 
dJtarft (beö QoßannisfirdjturmsV) um einen gefd)irften ©teinmeßen bat49). 
3m 1553 würbe 28olff vom dtat „Unffeifj gemeiner (Stabt ^Bauten 
ßalb" »orgewotfen, aber bod) anfangs 1555 fein 35ienft»ertrag als 3Berf= 
meifter »erlängert8n). Qm dlooember 1555 »erfaßte er, als ber würt= 
tembergifdje §erjog (Sßriftof bei ber 9ieid)Sftabt auf Öffnung bes dtecfars 
braitg, mit ben £ieitbronner 23au=, 2Berf= unb ©dpffleuten ein ©utadjten 
für bie ©tabt unb im S)ejembev 1556 berief ißn ber 9iat wegen einer 
in biefer 2lngelegent)eit ftattfinbenben Tagung aus 3)('aiit3, wo er bamals 
tätig war, jurüd51). Qm föerbft 1557 würbe er mit einem 23iirger= 
meifter unb bent bauuerftänbigen dtatsßevm ©eorg 2lff ju einem 28affer= 
bau 28ilßeltnS »on dteipperg »erorbnet, als biefem ber diat „nad;bar= 
lidße fyron" com 2>orf 23öcfingeit bewilligte**); im 2)?ai 1560 l;atte er 
mit einem Sürgermeifter unb ben jwei „23aumeiftern" (23au»erorbneten) 
einen ftäbtifcßen dJJüßlbau 311 befid)tigen83). 

23on größeren auswärtigen Aufträgen folgte beiten für bie dlaffauer 
©rafen im Qaßr 1556 einer nad) SJlainj. 9lut 16. Qanuar teilte SBolff 
bem |>eilbronner diat mit, ber Hurfürft »on dJJaittj ßabe iljm „etlidßer 

48) freilbronner StatöprotoJoll oom 11. unb 28. 3uni 1555. 
49) ©Treiben ©münbö oom 16. unb 24. Februar 1552 (£eilbr. Slrdjio 51. 85 

33aufad)en 1 B 5). 
50) ^cilbronner ^atöprotofoll oom 28. 3Jiärs 1553 unb 22. Januar 1555. 
51) §eilbronner 9lrd)io 5T. 109 B ©djiffabrt, Stecfaröffnung 16. — 3« bem ©nt* 

netten beifjt eö, bafe bei ber Teilung beö Stecfarö burd) ben §efenmeüer ber au ber 
©tabtmauer Ijinfliefienbe Sinn, ber aujjcr ber unteren 2Jtoljlmüf)le [©ülmermüljle] bie 
Sol)*, ©djleif*, Rammen, Söallien, ©äg=, ^uloermiiljle ufn). treibe, am Eingang 
151 ©d)ul) breit fei, ber anbere, ber bie äufjere SJtaf)lmü$le [S3rütfemnüf)(e] mit ifjren 
13 ©äugen treibe, 140 ©cf)ub breit; ber Unterfd)ieb non 11 ©djul) merbe burd) ben 
Waffetoerbraud) ber Stebenmüf)len bebingt. — 3« ber »on Württemberg betriebenen 
Stedaröffnung fam eö nid)t. 

52) §eilbronner Statöprotofoll oom 9. Dftober 1557. — £)er Statöfjerr unb fpätere 
33ürgermeifter ©eorg Slff mar einer ber jmei ftäötifdjcn „33aumeifter" (Sauuerorbneten); 
er mürbe im 3«»* 1568, alö ©raf Subroig ßafimir oon £of)enlol)e einen S3aumeifter 
nacb Steuenftein begehrte, oom Siat bem ©rafen gerieft, ba er (Slff) bieoor oon 
etlichen oom Slbel if)rer 93äue falber befragt morben fei Opeilbronner Slrd)io 51. 254 
5pol;enlof)e 2)ioerfa 6). 

53) öeilbronner Statöprotofoll oom 18. 9Jtai 1560. 
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Sauten ßalb" gefd)rieben, worauf ißm ber Stat unter ber Sebingung, 
„baß er ißm auch willig fei", Urlaub erteilte; jitgleidj uereßrte er Söolff 

'0 Saler „um ber SJtiiße willen, fo er Stedars halb gehabt", Zu 2ln; 
fang 3Jtärj war bas uom iDtaiujev Äurfiirften uon SBolff begehrte „dufter" 
fertig54); im ®ejember 1556 befanb ficß biefer in 3Jtainj. Sie Slrbeiten, 
wegen bereu er bortßin berufen mürbe, bürften bie SBieberßerftellung ber 
SNartiitSburg unb ber Sau ber ftanjlei geroefeit fein55); biefe beiben 
Sauwerfe finb aber nicht mehr uorßanben. Sie im ^flrfienfrieg uon 
1552 fdjwer mitgenommene 3)tartinsburg, bas ehemalige ÜDtainjer ©cßloß, 
ließ ber feit 1555 regierenbe Äurfürft Saitiel Srenbet uon Homburg 

■halb nach feinem Stegierungsantritt roieberherftellen; eine Slbbilbung bei 
SJterian5C) jeigt ähnliche ©rfer unb Zwerchgiebel, rote fie 3ßolff am 2Beil= 
bürget- ©d)loß gemad)t hatte, bodj laßen fid) aus berartigen Slbbilbuitgeit 
feine bcftimmten ©djliiffe jieljen; uorl)anben ift noch ein fpäteftgotifdjcr 
©tiegenbau mit jierlid;en Jyenftern, beffett ©ntfteßuugöjeit ourdj ba« 
SBappett Äurfürft Saniels fxcßcrgeftellt ift; eine ^ofpforte trug bie Zaßrcs 
3aßl 1558. Sie ebenfalls im Slnfaitg uon Aurfürft Saniels Siegieruttg 
erbaute Äöttjlei, ein 3meigefd)offiger Sau mit (jo^ent (Siebei in ber Stäbe 
ber SJtartinsburg am SWbein, mürbe fchoit 1575—82 umgebaut57). 

Qm Qaßr 1557 burfte SBolff einen größeren Sau in ber Stöße £eiO 
brbtms, in SBalbenburg, oofffüßren. Slm 30. Januar fdjrieb ©raf Gbev- 
ßarb uon .fjoßenloße an beit $eilbroitner Stat: er fei uermittelft göttlid)er 
Serleißung einen namhaften Sau 3U SBalbenberg (!) in feinem £aus unb 
©d)loß ju uerfüßrett Sorßabetts, baju er etlid)er uerftänbiger SSerflente 
notbürftig fei; ba, wie man ißm berichte, ber Scat mit foldßen moßl uer= 
feßen fei, möchte er ißm etlid)e ©teinmeßen, Zitnmerleute unb SJtaurer 
311 biefem Sau juorbnen, bie and) beratfdilageit ßelfeit möchten, roie ber 
Sau ins SBerf 311 ricßten fei. Ser Stat fcßidte am 13. fyebritar Salt; 
ßafar SBolff, ber eben uon auswärts jurficfgefommen mar, unb beit 
Zimmermann Gßriftof SJfaget nad) SBalbenburg; ber ©raf uerabrebcte 
mit biefen, baß fie „beit Sau auf eine augeitfdf>einlid;e Sifierung ftellen" 
füllten, bie auf befonberett äBunfdß bes ©rafen mäßreitb eines Sefucbs 
feines ©cßmiegeruaters, bes ©rafen Jtonrab uon Siibingen, im SJtärs 

51) §eil6romter SRatSprotofoU uom 16. 3<>nuar unb 5. 3R4rj 1556. 
55) Mitteilung beö uerftorbencu ©omfapitularS D. Jriebr. ©djneiber in Muinj; 

ogl. beffen feitfjer erfdpenene Schrift SBcnnemac u. SBobelfcfjtuingE» (Jreiburg 1907), 
6. 45. 

56) SBefdjreibnng ber ©rjDiStümer Main}, Jrier unb fl bin. — £ie MartinSburg 
ift aud) auf einem ©teinrelief beS flurfürften Saniel fidlbar. 

57) Meift tiad; Mitteilungen D. Jyriebr. ©dfneiberd in Main}. 

'ÜJiirtt. Qittteliabrtl. f. 8anbe«ae!<b. 8- 8- XXXI. 14 



210 ». 9? a u (ft 

übergeben rourbe unb Beifall faitb; ber Sitte bes ©rafeit ©berljatb oom 
8. 2luguft 1557, itjut „ju feinem namhaften Sau" einige äßnurer 311 

überlaffen, gab ber ^eitbronner 9Jat nidjt ftatt, beioilligte aber, ba ber 
Sau noch uor bem SBinter unter SDad) fomnteti follte, im September, 
einen 3U9 Seite 3U teilen unb einen SDadjbetfer 311 feitben. 3tn $riih= 
jaf)v 1558 mar „ber neue Sau gottlob auf geführt" unb and) bas uon 
•fjeilbronner 3‘mmeviueiftern gemadjte ;:}imnienuerf fertig58). 3« une 
roeit bas jefeige Sdjlof; SBalbenburg59), baö im 18.. ^ahrlfunbert neu 
aufgebaut rourbe60), auf bem Sau Söolffs beruht, läßt fid) niefet feft= 
ließen; ein itod) uorhattbener ©runbrif; bes Scfefoffeö aus bem 16. Qaljr 
bunbert61) ift oielleidjt bie non SBolff 1557 bem ©rafen ßberljarb über¬ 
gebene Sifierung; maudjes auf biefent ©runbrif; erinnert an ben bes 
Jieuenfteiner Sdfetoffeö, 3. S. bie an ben ©den I;erau§fpringenbeit 9iunb= 
türme. ®er Sauherr ©raf ©bertjarb uon .öofjentohe feat mit feinem 
Sdjroager, bem ©rafeit ©eorg uon Tübingen, im ^jafer 1570 burd) einen 
roä^renb eines SRaslenfeftö auf Sdjtof? SBalbenburg ausgebrodrenen Srattb 
beit Sob gefunben. 

Unmittelbar nadj feiner Xätigfeü am SBalbenburger Sdjtof; erfolgte 
ein neuer fjotjeulotjifdjer 2luftrag für SBolff. 2lnt 9. ÜDtai 1558 6*) fcfjriefe. 
©raf feubroig Äafimir, ber .fealbbruber ©raf ©berharbs, an ben £eil= 
bronner Sat, er ba6e uor, „fein .§auS 31t 9teuenftein mit götttidjer Ser= 
teifjung etroas 31t befferetn Sau 3U bringen, audj 311m teil uon ©ruitb 
aus uon Dleuem aufjufütjren, 100311 er eines roofjl berichteten unb er¬ 
fahrenen 2Berf= unb Saitmeifters rooljt bebi'trfig fei"; er tjabe uon Salt= 
feafor SBolff als uon einem erfahrenen Sfteifter gehört unb bitte ben 
Sat, SBolff 31t erlauben, baß er ben Sau aufführe unb erridjte. SDer 
dtat gab unter bem geroöfjnlidjen Sorbehalt feine 3uftimmung6s) unb. 
oerfaufte bem ©rafett ©nbe 1559 Steine 3um 9leuenfteiner Sdjlofsbau, 
um bie ber ©raf burd) SBolff hatte bitten (affen64); im Sommer 1561 
hielt fidj ÜBolff ebenfalls in fßeuenftein auf, uon roo er bantals bem 

58) §eitbrontter 9(rd)iu Jt. 254 .öo^enloljc Tiuerfa 6. 

59) älbbilbimg in ben SBürtt. Äunft= unb 9(ltertumbbenfmalen, Sltlab beb Sdjn)(ut= 
uinlb«, 3agft* unb ®onaufreifeb. 

60) (5. ÖJrabinmm in äBürttembergijdj granten 1897, @. 11. 

61) gm Strdjiu ju JBatbenburg; bnnndj ift motjl ber ©runbrif in beit 2Utertume= 

bentmaten gemalt. 
62) 9iid)t 1557, iuie 6rnft ©oger in ber ©ejonb. ©eitage beb ©taatbanjeigerb 1878, 

<£. 450, fagt. 
63) §eU6ronner 2trdjio St. 254 £)of)fnIol)e, ®i»erfa 6. 

64) @rnft ©oger a. a. D., S. 450-451. 
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$etl6roittter 9iat ßhrieh, es fei ihm roegett Äranfijett unmöglich, einen 
©afferbau in ©impfen ju begutachten6B). 

Das großartige, infolge feines Umbans burdj Söobo Gbharbt teiber 
ftarf oeräitberte Sdjloß 31t Uieuenfleinc6) ift in ber .fjauptfadje bas ©erf 
©olß's, roenit auch einzelne ältere Pfeile erhalten blieben, fo ber 93erg= 
frieb, bie 'pofpforte mit betn ho^enloßifdß^jofferifcheit Slflianjroappen unb 
bet Gingangsbau. Das Schloß befteht aus oier klügeln, bie einen 
rechtroinfligen $of utitfdjließeit; nach außen fpringett an brei Gefeit (an 
ber merten fteljt ber 93ergfrieb) S'tunbtürme uor, bie innen, roie bie Gcf= 
bauten bes ©eilburger Sdjfoffes, gotifd; gewölbte 9iäume bilbeit; bie 
©eftfeite hot in ber SJfitte einen holbrmtben Vorbau. Tie jroeifdjiffige, 
nehgemölbte ßalle bes „.fätiferfaals" unb bie freiggeroölbte Scbtoßfüdje 
haben, roie 'Jtitterfaaf unb Sdjloßfiiche 311 ©eilburg, Oiunbpfeiler als 
Träger ; biefe Oiäunte roie audj bas „ÄönigSgeroölbe" mit einer eiitjigeit 
9futtbfättle jeigett, baß SBaltfjafar ©olff im ©ruitb noch ©otifer roar. 
Tie bie Tortürme befröitenben reijoofleit 9luffäße, bie troß ihrer Spib- 
bogeit an bas fog. Tagobertstürmdjeit bes feit 1571 burdj Äafpar ©eht= 
hart erbauten 33abeit=Sabeitcr Sdjloffes erinnern °7), ftamnten roohl nicht 
aus ©olffs 3eit, fonbent 001t einem fpäteren Umbau ®8). Tie brei 
fchüuen Ofenaiffancepfortcn69), bereit prädjtigfte 0011 1560 ein ©egetiftücf 
in ber 001t 1561 ftammettbeit Pforte bes ©ibmanitfdjen Kaufes in §aH 
hat70), Fömteit mir ©olff, ber nicht einmal bas 23ilbhauerifdje atu $eit= 
bronner .Qirdjbruitttctt felbft gefertigt hat, nicht jufdireiben, oielleicht roäre 
an einen beim Dttheinridjsbau in .fjeibelberg tätig geroefeneit 23Ubljauer 
51t beitfen; .fjeilbromt hotte ju biefent 23au infofern Sejieljitngen, als 
Afurfürft Dttfjeinridj am 10. Februar 1557 feinen am Dttheinridjsbau 
befdjäftigteit71) „Söaunteifter unb lieben ©etretieit Qofob §aiber" (Reiber) 
wegen Steinen nach .öeilbromt fdjidte72), für bie bann ber $eilbromter 

65) (Schreiben uon XrinitatiS 1561 (£eilbronner 2trdjio Ä. 85 23auwefen 1 B 5). 
66) 2lbbi(bungen (audj be$ ßaiferfaalS unb ber ßüdje), fowie ©runbrijj in ben 2öürtt. 

Äunfi* unb 2lltertum3benfmalen (2ltla$ be3 Sdjwarwalb*, Qagft- unb 2)onauFreife$). 
67) SBgl. 21. t>. £ofmann, §iftorifd)er föeifebeglciter, 2Sürttemberg, ©. 166. 
68) 0d)on 1593 mufjte ba§ $ad)werF erneuert werben (©. 23oger a. a. D., 151). 
69) ©ine uierte ift aus fpciterer Seit unb ein 2ßerf fieonfyarb ÄernS (©. ©rabmann, 

tfunftwanberungen in SlUirttemberg, ©. 97). 
70) Slbbifbung bei ©. ©rabmann, S^öflfrciö, 6. 546. 
71) ©r war waf;rfdjeiitlid) SSorftanb ber SBauljfttte, fpe3ieU ber ©teinmefcarbeiten 

Oöabifdje $unftbenFmä(er, $reiS £eibelberg, @. 440). Unter ben melen tarnen, bie 
auf ber 6ud)e nad) bem Schöpfer be£ Dtt()einrid)äbau£ genannt würben, war aud) ber 

3afob §eiber$. 
72) fteilbroimer 2lrd)iu JL 238 Äurpfatj, SReguifitionen 7. 
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91at bent Äurfürften ju (Sitten leine Se}ahlung »erlangte73). Safe ber 
in SBolffs fEobesjaljr 1564 in 9?euenftein erwähnte ©teinmef; ©ftriftoffel 
non Sabeit aud) bilhtjauerifd) bort tätig gewefen fei74)/ ift eine burd) 
nichts geftüfde Vermutung. 

21nt 18. 3Jlai 1564 befcfitof; bet tpeilbronner 3lat, Saltfjafar liöolff 
ein „Srinfgefchirrlein" ju oerehren75), ofjite bafj bet Sfalajj ju biefem 
©efcftenf erwähnt mürbe; bie Überreichung eines filberneit »ergolbeten 
Sehers an SÖBotff fanb bann am 4. Quni ftatt76), was bie lebte sJlad) 
ridtt ift, bie mit non tftttt haben; an UBeifmadjten 1564 war er nicht 
mehr am Seben ,7); uielleidjt würbe er bas Dpfer einer bantals .‘geilbvonn 
heimfudjeitben furchtbaren ©eudje. SBäre er ttodj etwas länger am Seben 
geblieben, fo hätte er mahrfdieinlid) einen Sau für .gerjog Gttriftof »on 
2Bürttemberg ausführen biirfen; beim biefer erfunbigte fid) am 19. SKärj 
1565 non Tübingen aus bei feinem Dberaintmann ju 9teuenftabt, ob 
ber ©teinmeb non §eilbronn, ber bem ©rafett Subroig Äafimir ju Roheit 
lohe ben Sau jtt 3teuenftein gemacht habe, nod) am Seben fei, ob er 
einen Sau unter ben .ftänbett habe unb wo er ju finbcit fei; aud) lief; 
ßerjog Gtjriftof burd) ben ©tuttgarter Dberoogt ©rfunbigungen einjielten 
über bie bem föeilbronner ©teinmefeen burd) ©raf Subwig .dafintir ju 
$£eil geworbene Selol)nung78); Igerjog Ghrif*°f halle offenbar einen be« 
beutenben Sau im ©inn. 

SBolffs 3cad)folger als ftäbtifdter äBerfnteifter in $eitbronn würbe ber 
aus ÜBeilberftabt eingewanberte ©ebaftian gud)S, ber 1565 als SBartgelb 
15 ©ulben nebft 2 -Blattern gemifchter Frucht betaut unb, wenn er für 
bie ©tabt arbeitete, im ©ommet 3 Saften unb im Sßinter 2 (feit 1567 
.2*/*) Safsen SCagloftn79); äl)nlidj wirb 2BolffS xaglohn gewefeit fein. 

73) igeilbrottne: SHatöprolofotl »om 27. 9!ouem6er 1557. — Sie Steine waren 

jcbejtfaHS für bie Si(bf)auerarbeiten bcS Dttheinrid)$&au3, bie im ©egettfah }um übrigen 
Sau nicht aus rotem ©anbftein finb; auch bie Silbhauerarbeiten beö tvriebrichSbauS 

finb auS föeitbronner ©anbftein. 
74) 2t. Ulentm in ben 2Bürtt. Siertetjf). für SanbeSgefchichte 1882, S. lt>2. — 

SahingefteUt fei auch bie weitere Vermutung ÄlemmS (in spauluS, ©cbmarjroalbfreiS, 
©. 516), ©hriftoffel »ott Saben fei ein ©ohn beö SilbhauerS GIjriftof »on ltrach ge« 
wefett, ber 1537 baö ©rabmat beö ÜJlarfgrafen Philipp II. in ber Sabetter ©tifföfirdje 
unb 1543 baö beö ©rafen 9J2ichaet 11. »on 2Bertl)eün in ber 2Bertl)eiiner ©tabttirche 
gemacht I)at (2t6bilbitngen bei Drtroein, Seutfctje Sienaiffance II, Abteilung 23, Statt 31, 
ttnb Abteilung 16, Statt 7). 

75) igeübronner Siatöprotofolt uont 18. ÜOiai 1564. 
76) §eitbronner ©teuerftubenrechnung »ott 1564. 
77) Jpeitbronner Äanjteiprototott »on 2Beit)nachten 1564. 
78) %t. Sßintterlin in SBürttemb. grauten 1875, ©. 70. 
79) §etlbronner Statöprotofott »ottt 15. 2luguft 1565. 
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3af)v 1566 bewarb ficb ber aus Siürttberg fommenbe Steinmeß 
Saffian SJiaper ooit .£jatT oergebtid) um bas Ifeilbronner Söerfmeifteramt80), 
er ift aber fpäter bod) .fjeilbrottner Bürger geworben. iDtaper baute 
1568 in Sonfelb an bas großenteils ooflenbete neue Sdjfofj 5ßßilipps 
oon ©emmingen „einen fteinernen Sdjnecf" an 81), offenbar ben noch ßeute 
fteßenben fog. SBafferturm mit SBenbeltreppe82) pifcßen bem Dberen uitb 
Untern Sonfclber Schloß; biefcr !£urm, an bem fidj ein Steinmeßjeidjen 
befinbet, ift ber einzige Steft bes feit 1564 erbauten Sdßtoffes. Anfangs 
1568 würbe fDtaper oom ^eilbrottner Siat bem ©rafett Gberßarb oon 
.Öoiienfoße pgefdjidt, als biefer „etlicher ©ebäue ßalber" einen 2Berf= 
meifter 51t einem ©utadjten nacT; SSalbenburg erbat83). Saffian SWaper, 
nidjt etwa Saffian gud)S, ift wofjt au cf) ber „Saffian Steinmeß", ber 
oom diat im Februar 1570 wegen einer eingefallenen 9)tauer nadfj 
'ißtmpfen gefdjidt würbe unb 1571 fowie im Januar 1572 itacf; fjutt 
wegen eines Saus an bem bortigen ^irdjturm84); im 3a br 1581 gaben 
bie Steintneßen Saffian 9)?aper unb fpans Äurj ©utadßteit ab bei ber 
dteuerbauung ber fyreitrepipc bes .freifbroitner diatfjaufeSs5). Gin Sau, 
ben SJfatjer in 3agftf)aufen für .öaitS ©eorg oon Serlidjingeit ausfütirte, war 
1588 nad) Kapers £ob ttodj juin £eit unbegabtt86) man tonnte ßiebei an 
bas etwa p biefer geit entftanbene „3tote Sdjloß" in ftagftbaufen benten, 
als beffeit Säubert aöerbings .panS Sieinljarb oon Seriidjingen gilt87). 

Sattbafar SBolff bintertieß als SBitwe feine peite 3rau Apollonia, 
bes .peübronner Siirgers «ans S)ilman Xodjter, mit ber er feit rniiu 
beftens 1551 oerbeiratct war; beim in biefent 3abr ift t»on feilten Äinbern 
erfter Gbe bie Siebe. Sei feinem £ob wirb oon äinbern nur ein Sobn, 
Gnbris 3öolff, erwähnt; biefer war, wie fein Sater, Steinmeß unb ift 
oielleidft jener beim ÜBeiiburger Sdjloßbau befdiäftigte Sattbafar ber 
3ungeh8). GttbriS oerbeiratete ficb 1557 in SWainj88), wo er wof)t feinem 

80) SteSgleid^eit oom 9. 3uli 1566. 
81) 6cf)rei6eit oom ^fingftmontag 1568 (fteilbiouner Slic^io #. 269 

SieidfjSritterfcfjaft, Lemmingen). 
82) Weite fteilbronner DbevamtSbefdjreibung II, 8. 255— 256. 
83) £>eilbronner Wrcbio $. 254 §of)enlol)c £ioerfa 6. 
84) 3)e$gleicf)en Ä. 85 33auioefcn 1 B 5. 
85) §eilbronner WatSprotofoll oom 27. Wpril 1581. — Uber ßur$ ogl. Wi. o. Wuiulj, 

Xex $eilbronner WatbauSsSöaumcifter §an3 $ur$ (9iecfars.3citung oom 30. 2J?ai 1923). 
86) §eilbronner Äanjteiprotofoll oom 25. 3unt 158S. — 3m 3Km 158S wirb 

2Äat)er al$ „SUterS fyalb fefjr imoermöglidj" be3etd)net. 
87) ©raf o. SerltdjtngemWoffadj, (SJefctyicbte be$ -Hitlers C54ö^ oon ^3crlid&tnqten# 

8. 651-652. 
8b) %l. 8. 203. 
89) $eif6romier WatSprotofolf oom 7. JDejember 1557. 
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Slater bei bef|eu bortigen Slrbeiteit geholfen hatte, imb muroc ÜDtaiujer 
Bürger; itadj bem Dob feines SSaterö fjatte ev in Heilbronn 60 ©ulbett 
9i'a<hfteuer ju jagten, er erbte alfo 600 ©ulbeit. Gr erfcfieint meljrfadj 
bei Arbeiten bes SDiainjer SDontfapitels uitb wirb 1572 beim 21'ieber 
nufbau ber äBäc^terftube im nörbtidjen ßreujattn bes Doms ermähnt90). 
Cb Gnbris SBolff audj größere 23aumerfe ausgeführt bat, ift itidjt he- 
rannt; mettn cs ber gab mar, fo läge bei beit 33ejiehuttgen feines SBaters 
ju ben Hohenloher ©rafeit bie Vermutung italje, bajj ber von ©raf 
Söolfgattg non Hohenlohe uiel gebrauchte, namentlidj im ©etnölbebati 
gefdbidte 3)tainjer 33aumeifter, ber 1576 9iat für ben Umbau bes SSalbem 
burger ©djlojjturnts gab uttb 1580 in 2Beifers£>eim war, Gitbris äBolff 
gewefen ift unb itidjt wie bisljer angenommen würbe91)/ ber unter ftur- 
fiirft ^Daniel itt SJtainj tätige fjoris Oiobtjtt aus JJpent. 9JetterbittgS ift 
Gnbris 2Bofff audh als 33Ubljauer itadjgewiefeu worben; er gehörte jtttn 
Äreis bes SJlainjer 33ilbljauers Dietrich ©djro unb war ein (jaubwerflidj 
tiidjtiger -äfieifter. Gr fertigte 1563 bas Sketibelfche gamiliengrabtnal 
im 9J7ainjer Dom; audj werben ihm bas bortige Deitfntal bes 1559 
nerftorbenen ©berfjarb non Heppenheim, bas Dalberg’fcfw fjatnilienbenfmal 
in Hörnsheim bei Sornts uttb anbere Söert'e jugefdhriebeu ”2). 

Gin (Sohn bes Gnbris SEBotff war nahezu fiöher ber Sötatiijer Silbhauer 
©erharb SBolff unb waljrfdheinlidj audj ber 1604 mit biefettt jufanttnen 
wohnenbe ©lasntaler HnnS Söolff9n); ein ©eorg 2i?olff würbe 1598 „neuer 
Sßerltitann bes Domkapitels" 9‘). ©erharb äBolff, ber fdjott 1581 beim 
älau ber ©t. ©attgolfs Hoffirdje in SDlainj als äUlbljauer tätig war, 
fertigte 1586—87 bie reidjoerjierte, jefet itidjt meljr oorfjanbene Sßfarr 
lanjet bes SOZainger Doms95) uttb 1590, bas grofje äBattbgrabmal bes 
£aitbgrafen Subwig non Heffen=9Jtarburg unb feiner ©entaljltn Hebroig 
non äBürttemberg mit alabaftenten Silbnisfiguren unb reidjcr architel= 
tonifdjer Umrahmung in ber lutfjerifchen ^farrfirdje ju SWarbnrg*6); 

90) Mitteilung non D. griebr. ©djneiber in DJiainj. 
91) koffert in ber 3d)it>ä6ifc^en (Sbronif 1882, 6. 142. 
92) ©. ©trübing, 2)er Mainjer Söilb^auer Dietrich ©d)ro unb feine ©djule, Mainzer 

3eitfc$rift XVI, ©. 65, mit Slbbilbung be$ §errnS§eimer ©rabmalS. — Dr. OJeffert 
madfjte mich noch auf biefen 3luffatj attfmerffam. 

93) Mitteilung beS ©täbtifdben 2Ircl)to$ in Maina. — 2>er ©formaler §an3 SBolff 
fönnte ibentifdj fein mit bem Maler goöann Söolff, beffen ©ol)n OJerf)arb 1631 
heiratete (§. ©c^rolje, Sur Matnjcr ßunftgefäicfyte, ©.99); btefer OJertyarb hätte bann 
ben Sornamen nach feinem mutmaßlichen D^eim, bem Silbljauer OJerbarb SUolff. 

94) Mitteilung non D. fyriebr. ©cfyneiber. 
95) gr. ©chneiber, Sßennemar t>. Sobelfcbnüngb, ©. 60—64. 
96) o. $efjnsSotf)fclfer unb £oß, Saubenfmäler im Steg.Sea. (Saffel, ©. 360 unb 

158; $ehio, §anbbucf) I, ©. 193. 
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ben Sllabafter für bie ättaittjer .Handel wie für bas SWatburger ©rabmal 
bezog SBotff aus bem mürttcmbcrgifdjcn Sltnt .frerrcnberg, alfo vermutlidi 
aus ÄaijF). Qm Jahr 1603 bewarb fidj ©erßarb SBoIff, roie and) btt' 
Slilbljauer Jafob Mütter97) in £eil6rotut, «Steffen Ja [cf in Pforzheim 
unb 9Jteifter Jafob in Stuttgart (jebenfatls her 1582—1602 bort vor 
fomntenbe Sticberlänber Jafob Stument ober Stomano)98) um bie S3itb= 
bauerarbeiten am .freibelbevger Jriebridjsbau, bie aber feinem von ihnen 
fonbent bem Sebaftian ©ob aus Gljuv übertragen mürben, ©erbarb 
SBolff unb ber Stuttgarter -Mblmuer waren burcß .frans Sdjod», ben 
S3aumeifter bes Jriebridjsbaus, empfohlen gemefen, bod) ber jur S3eftd)= 
tigung ihrer Arbeiten nach SRainz unb Stuttgart gefdjicftc .freibelberger 
©olbfchntieb Glaube be fa Glodje fjieft bafiir, bah ftcfj beibc SMlbßauer 
nid)t für große Jiguren eigneten99), ©erljarb SBolff, ber feit 1607 
SJtitglieb bes Sltaiiijer Stabtrats mar, ftarb 161810°). £aß ©erbarb 
SBolff ein Sohn bes Gitbris S5?oIff unb bamit ein Gnfel S3altl)afar 
SBolffs gemefen ift, machen ©erßarbs ^Beziehungen ju ber mit Gttbris 
SBolff vermanbteit freilbronner Jamilie SBörner nahezu gewiß; an 
SÜartbolomai 1586 nahm ©erbarb SBolff ben S)avib SBörner von freil= 
brotut auf 6 Jahre als SHlbhauerlehrling an; bie S3iirgfd)aft für ben 
Sehrling, beffeit Äteibuug in ben lebten brei Jahren ber ÜDfeifter an 
fcßaffen foUte, betrug 50 ©utben101). ©aoib SBörner mar 1570 geboren 
a[S Soljn bes .freilbromter Sßagiters .frans SBörner, ber 1559 33altl)afar 
SBolffs £od)tev Slpodonia geheiratet hatte, bod) ftammte 5Da»tb aus einer 
fpäteren Glm10*)- tiefer ließ fid) nadjher als S3ilbhauer in .freilbronn 
nieber, fd;eint aber nidjts IfreroorragenbeS geleiftet ju ha^ctt; im Jahr 
1598 mürbe ein ihm in Sluftrag gegebenes ©rabntal für ben 2lbt von 
Schöntal nadjträglid) bem aus bem Slllgäu in .freilbronn eingemanberteit 
Slilbhauer 9Md)ior Schmibt übertragenl0S). Sluf bem .freilbromter alten 

97) über i()n 2Ä. u. ftaud) in ben 2Biirtt. Viertel j(j. für £anbesgefcf)icl)tc 1905. 
98) 21. Älemm in @b. $aulu3, 9tecfar?rei3, 0. 564. 
99) 9)iiti. jur ®efdj. beS §cibelberger 0cf)loffe$ I (1886), 0. 10—13; 23ab. 5hmft= 

bcnfmfller, £eibelberg, 0. 472—473. 
100) §einr. SdjroOe, Qm 9Mn5er .Hunftgefcfyicbte (23eilr. jur ©efc^. ber 0tabt 

2Wain$ 2, 1902), 0. 82. — „GJerljarb 23ilbtyauer$" <yrau geliäitaä mürbe 1586 ^atin 
bei einer £od)ter beä SJilbfjauers So^anne^ 0cf>ro, ber ein 0o(;n beä 23ilbbauer£ 
$ietricf) 0djro war (ebb. 0. 80—81). — £>ie 2Irbeit uon 2. Sorens über öerbarb 
SBolff im lebten 3al;i5ucf) be$ funftl)iftorifcf)cn 0emiitar$ Marburg fonnte id) nic$t 

mef)r benüfcen. 
101) £el;rbrief uom 18. Se^ember 1588 im ^etlbronner ßanaleiprotofoll. 
102) fteilbronner Saufbud) unb ÄattäleiprotofoU. 
103) $eilbronner föatSprotofoIl uom 23. Shwcmber unb 6. ^ejember 1598, fowie 
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3riebf)of ftetjt ein mit 33at>ib äßöriterö tarnen bejeidpteteß ©rabmat 
eines unbefannten104), mit feinem Sölfndien t>or bem ©efreujigten fnie= 
enben Gfjepaarß; barüber befinbct fidj ein 2luferfteljungßretief. 3m Qajjt 
1604 beftettte .§aitß ©eorg non Gronberg in ßabeitburg burdj SBörtter 
beim ^eübronner 9iat Steine für „ein geringeß Gpitapb" unb für einen 
Brunnen 105)/ bie er offenbar Söörner in Stuftrag gegeben tjatte. 2tm 
17. Februar 1635 ift Sßörner im £eilbronner Spital geftorben1#ü). 

ÄanjleiprotofoU nont 27. 9tooember. — Über 9Mdjior ©d)mibt ug(. 3)1 v. 9taud) in 
ber 23ef. Beilage beö ©taatSanjeigerS für SDßürttemberg 1923 9k. 5 unb 1924 9tr. 18. 

104) $)ie barunter befinblicbe ©rabfdjrift auf bie 1586 cerftorbene ^ßetroneUa 
ipavtmut gehört nicf)t ju bem 20Börnerfd)en ©rabmal. 

105) §eilbronner Slrdjio & 325, ^rioatforrefponbena, Schreiben (SronbergS notn 
17. Sftära 1604 unb Slntroort be£ 9tot$. 

106) ©ein ©ofm Sodann (Sf)riftof Sßörner n?ar Pfarrer in 9ietfargarta(l). 



Mt nmrttmbergifdum Kegimettfer 
in töriedjeitlant» 1687—89. 

Son Oberft a. $. oon 31 übler. 

(Einfettung. 

Die SSepublif beliebig trat bem Bünbttis, bas Sfterreich unb ijSoleir 
1683 gegen bie Surfen gefc^toffert hatten, im folgenbett Sfa^ve bei unb 
richtete ihre Unternehmungen gegen Dalmatien unb SJforea (Peloponnes)*). 
Die gegen legeres »ermenbeten ©treitfräfte unter bem ©eneralfapitän 
'Elorofini, Dberbefef)Is^at)er $u 23affer unb 51t Sanbe, entriffen ben 
Dsmanen bie $nfel ©ta. 'Diaura an ber SBeftfüfte »on öriedjenlanb. 
3u febroad), um mit ben eigenen Druppeti ben Äatnpf auf jroei $riegs= 
fdjaupläfeen führen ju tonnen, trat bie Stepublif mit bem Äurfürften »01t 
Sachfen unb bem föerjog »on Sraunfdbroeig=£ünebitrg megen Überlaffuitg 
uon ©olbtruppen in Berbittbung unb fieberte fich bie ^ilfeleiftung »on 
3 fächfifdjen unb 2 hanno». Siegt. für bie $abre 1685 unb 1686. 
üJiorofini tief? 1685 bas ,§eer »on ©ta. 2Jlaura nach ber ©iibfüfle »on 
iUiorea überführen unb braute bis 9Kitte September bie Heftungen Soron 
unb Galamata in feinen Befib- 

Die Süden, roeldje bie Kämpfe unb nod) mehr bie in SDJorea herr= 
fchenbe $eft in bie Stegen ber beutfd)en /§ilfstruppen geriffelt hatten, 
mürben 1686 burch ©efteHung eines roeiteren hanno». 9iegts. ausgefüllt. 
Hit ihm tarn iprinj Hajitnilian »on Braunfdjroeig-Süneburg -) unb ber 
fd)t»ebifche ©eneralfetbmarfchall Dtto 2Bilf)elm »on Hönigsmarf1 2 3), »01t 
betten ber erftere als ©eneral, ber leitete als Befehlshaber bes Sanb; 
heeres in »eneäianifdje Dienfte trat. 2lud) in biefem $ahr befdjäftigte 
fid) Horofini jtmächft roieber mit ben $eftuttgeti in ©übtnorea. 9tad> 
(Eroberung »on 2t lt= uttb Dieitnaoarin unb üllobon im 3uni unb 3ult, 
manbte er fid; nad) 9iapoli bi Romania an ber Dftfüfte »on 2Jlorea 
unb bemächtigte fid) anfangs September biefer ^eftung. 

1) Le Bret, Joh. Friedr., „Staatsgejdjicbte bet 9tepubtit JBenebig" III. 9iig« 
1777; Uiartens »., find 3gnaj, „Mgemeine ©efdjicfjte bet ©ürfentriege in ®utopa" 
II. Stuttgart 1829. ®ie ©reigniffe in ©atmatien Jommen für bie oortiegenbe 9lbf)nnbs 
lung nidjt in Setracfit unb roerben beätjolb nidöt roeiter angeführt. 

2) 3n ben roürtt. S3eritf|ten n(8 ^?tinj »on Jpannooer bejeiefjnef. 
3) 9tttgemeine beutfdje Siograpbie XVI. 532/34. 
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©ie 'Sdnuädjuug ber ©treitfräfte mtb ber äilegjug ber oadjfeit1) 
nadt 2l6Iauf ber ©ienftjeit nötigte bie fHepubtiE ju neuen Sßerbungeu, 
bie aud) in ©eutfdfanb wieber non Grfolg begleitet waren, ©er Sanb 
graf non £effeu4laffel5) übernahm bie Sieferutig non 1 Siegt, auf 2 ^ahre- 
mtb ber SUarfgraf non Saireutlj non 2 9?egtn. auf 3 3ahtp- ferner 
batte fidj öerjog ©ruft Stuguft non 33raunfd)ioeig=£üneburg6) burd) beu 
faifertidfen ©efanbten bewegen taffen, „31t Siu^ uttb frommen be§ £aifers 
unb ber gefaniten Ghriftenheit" bie SDienftjeit ber 3 Siegtr. um ein Qabr 
311 verlängern unb für 1687 nodj weitere |>ilfstruppen 31t fteflen. 

Errichtung bes miirtt. Regiments ju JFuB ,,^|rittj |torl lilrrnuber" 1687. 

^erjog Gruft Stuguft non 33vaunfd)weig-2ünebiirg erfuhr nad) Über 
unttme norftebenber 5ßerpftid;tungen, tnetdjen Seiben unb Gntbebrungeu 
bie ©ruppen in 3)torea ausgefeht waren unb in wetdj mangelhafter 
SBeife bie SSenesianer bie uereinbarten Sleftimmungen erfüllten, unb ner 
fudfte umfonft afte -Kittel, bie Verträge wieber rücfgättgig 311 madjen. 
$Db nun er bie übernommenen ©ruppen nicht felbft aufbringen fonnte 
ober wollte unb wegen Überlaffung eines 9iegts. an ben ^erjog^Stbminn 
ftrator ^riebrich ßart non SBtirttemberg7) fich wanbte, ober ob non 
biefent bie elfte Stnregung ausging, erwähnen bie norbanbenen Quellen 
nicht8). 2lus ihnen ift nur 311 entnehmen, bafj ber ftjg.-Stbm. „aus 
fürftnäterlicher S3orforge für Unferen ättefteu Sßrinjen Äarl Stteranber9) 

4) ©djufiel-, D. unb Dr. jur. g. 2L graute „@e[d)ichte ber färfjf. Slrmee". Seidig 
1885 0. 110. SOon 3000 SRann festen 7G1 in bie §eitnat jitriid. 

5) Sßfifter, $erb., fturljeff. 9lrtilf. ßapit. „$er ßrieg non 90?orea 1087 unb 1688". 
Äajfel 1845. 

6) ©djroenfe, Süejanber, ©ounoo. ^reimer=Stv „Öefd)id)te ber öannouerjdfen Xvup 
pen in ©ciedjenlanb 1685—1689". §anno»er 1854. 

7) ©ctyneiber, ©ugen, „2öürtt. $efd)." Stuttgart 1896 0. 297 u. 344. $er$og 
griebrid) ßart non ^ürtiem6erg=3Binncntt)aT, geb 1652, geft. 1098, raar 1677—93 
Slbminiftrator. Sßrinj ßarl SUejaitber, geb. 24.1, ICSI, mar 1733—37 regierenber §erjog. 

8) ©tänbifdjeö 2lrd)in Stuttgart, 2lftenbitnbet XXII, 8 9tr. 12—19 (Sßenegiantfdje 
©olbregimenter). Xie 2lfteit tarnen 1692 am beut ÜJlacfjlnjs bcö ßricgSratö Jpeßcr in 
gen. Slrdjiu unb mürben non bem testen itforftanb, -J* SRegierungSbireftor Dr. jur 
non SIbam jufanimengefteßt. 3Jtit aufrichtigem Xant gebeult ber SBerfaffer feiner, ber 
4{ju auf bie 2lften aufmertjam madjte unb iljin feine roertnolle Itnterftü^ung vielfach ju 
teil merben lie^. 

©tablinger n., £eo Qgnaj, „®ejd)irf)te bcS SGßiirtt. ÄriegSiuefenS". Stuttgart, 1858 
0. 325—33 u. 653—55. 

9) Xie SeitAngaben fiub, fomeit nidjt auberö bemerkt ift, nach bem (©regorumijcljeu) 
Äalenber neuen ©tils; er mürbe in Sßürttemberg erft 1700 eingeführt. Xer Unter* 
fdjieb, um ben ber „neue" Äalenbcr bem „alten" (SutianifdEjen) bamaU vorauf mar, 
beträgt 10 Xage. 
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imb ju Stnpftanjuug bero fünftiger Fortune" am 20. I. 1687 10) (a. ©t.) 
befchloft, „ein Sigt. ju Fuft non 10. Somp. ju 100 SJlaiut einfdjt. prima 
plana11) ju richten unb es unter ^annouerfcljem Dberfotnmanbo 2 Sam 
pagnen in ÜDlorea miber ben dürfen Sienft tun 511 taffen". 

Sie wefenttidjften fünfte bes Vertrages mit 23raunfd)weig waren: 

1. Siegimeutsiithaber ift ißrinj Sari Sllerauber. Ser .^erjog non 
Sraunfchweig nerfpridjt feine guten Sienfte bei ber Siepublif SBeitebtg, 
bafj ber ißrinj neben ber Dberftengage nod) eine weitere üßenjion 
ober Gonbotta auf einige Qat;re ermatt. 

2. Sa ber üßriitj ats Dberfter jur 3eit wirtiidjen Sienft in ^erfoii 
nicht tun fann, fo wirb bas Siegt, mit einem tapferen befähigten 
■Dberftlt. oerfehen. 

3. Sas Siegt. befjäEt ben Slamen eines Württemberg, bei. 

4. Gs ftitb gute, wehrhafte unb tiid^tige SJfannfchaften 31t ftetteit, unter 
ihnen feine ^Italiener, and; feiner unter 20 ober über 50 Fahre. 

5. Sie 23efteibung unb SluSrüftung12) hat ju befteheu aus einem 
roten Siocf mit btaiten Stnffchlägeit, braunen Siegenrocf mit Mauern 
tragen, fdiwarjen .‘gut mit fatfcfifitbener ©dfnut eingefaßt, -öemb, 
bunten öatstuef), fe einem $ßaat Sebertjofen, ©chulje unb weiftet 
©trümpfe mit blauen gwicfeln, einem Segen (jugteidi als 33ajonnett 
ju gebraudfen), Seibgehänge, Slanjen, einer ^atrontafche unb 
SOiusfete. 

6. bas Sigt. utuft bis Gnbe SOiäx'j 1687 (a. ©t.) eingefteibet unb 
ausgerüftet fein unb wirb atsbanu auf Soften bes föjg.=9tbm. nad) 
93enebig geführt. 

7. Ser ^g. uon Srauitfdjweig übernimmt bie SSerpftegitng bes Sigts. 
00m 1. SDiärj (a. ©t.) bis 3um Stbmarfdj unb gibt für jebett in 
Söenebig gemufterten SJiaitn 24 Sieidjstaler ju 1V* ft. (©ittben). 

8. Stuf Verlangen ber Siepubticf wirb bas Sigt. für bie Sauet ber 
oenej. Sienftgeit Sreue geloben. 

9. Sas Siegt, wirb in alten ©ttiden, fowoljt im Sommanbo, ber ^uftij, 
Quartieren, 33efotbung (f. Stnt. 2) unb SSerpffegiutg, als atiberen 
Freiheiten, S8orred;teu unb SSorteiten ben tjannoo. Sigt. burchaus 
gteid) gehalten werben. 

10) Offiziere, Unteroffiziere uub ©pieHeute. 
11) Soften für Sefdjaffnng f. ?lnl. 1. 
12) 2)er £$g. uou SÖraimfcfyroetg befam für jebett 3Jiamt 50 XU. unb ijaite ttadj 

aibjug beä an ben §jg.?2ibm. 31t aablenben £5etrctg$ unb uon 2800 XU. $erpf(egung^ 
foften einen Überfcfjuf non etraa 23 000 X\v. 
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'Öieju gehörte Vefeßuug ber erlebigten Dffijierftellen burd; ben 9tgts.= 
Atommanbanten, ungeflörte 2tusiibung ber eigenen dtedjtspflege; pfinltlidje 
Siußja^Iung bes ©olbs, ber oom Jage beö Eintreffens in Verona beginnt, 
unb breimonatlidjer Solboorfdjuß nach 2lnfunft in Venebig; billige 3Ser= 
pflegtutg unb gute 2Binterquatiere; Sltifnahme ber Traufen in bequem 
ausgeftattetc .Qofpitäler; Vefdjaß'ung ber iDiimition unb Erfaß ber im 
©efecht befdiäbigten ©emeßre burcb Venebig; 2lnred)t auf söeuteanteil; 
freie Ausübung ber SRetigion unb ehrenoodes Begräbnis ber Verdorbenen 
©eroährung non 2 Vlonatsbefolbungen nad) 2lblauf ber ©ienftjeit. 

2llsbalb nad) 2lbfd)luß be§ Vertrags mürbe mit ben 2Berbungen im 
Banbe begonnen unb als ^anbgelb 3 fi. ausgeroorfen. ©ie fürftlid;en 
,§öfe in ©armfiabt, Sifenacß unb ©otßa mürben um Überlaffung ge= 
fcßloffener Äomp. ober einjelner Beute erfudjt unb ein .öanbgelb oon 
0—7 Jlr. jugefagt. 

ferner übernahmen ißrinj Atari Dtubolf oon äßürttemberg^feuenftabt13) 
am 23. I. (a. ©t.) unter ben angeführten Vebitigungen (24 ©Ir. für 
ben ÜDtanu) bie Erridßtung einer Stomp. unb bereu ©efteilung auf bem 
Sibo unb S?pt- in ©todhorner am 2G. I. (a. ©t.) Die SBerbung einer 
Stomp. außerhalb bes .'Qerjogtunts, bereu Einreibung unb Verpflegung 
bis 31. III. gegen ein BBerbegelb oon 20 ©tr. 

©amtliche 2tnorbnungeu roegen Errichtung, Verpflegung, ■Wtärfdjeit 
ufm. bes 9tegts. mürben oon ÄriegSrat feiler entroorfen, beffen Ve= 
ftreben, mit allen Mitteln mögiidhft große Erfparniffe ;,u machen, oon 
2lnfaug bis ju Enbe ber 2lften unoerhiiilt ßeroortritt. ©ie Einleitung 
bilbete bie SWitteiiung an bie 2lmter bes Banbes über bie 2tuffteüung 
bes 9tegts. unb bie Sßeifuttg, „ben geroorbenett Beuten auf einige menige 
3eit freies Quartier ju geben unb biefeiben mit einem ©tiid Vrob, feboch 
ohne Entgelt ju oerforgeit". 

Vei ben Sßerbungen im Saitbe burd) bie ©emeinben blieb es nicht 
beim trodenen Hureben, fonbent es mürbe mit 2Bein nadfgeholfen unb 
oon einjelnen ©emeinben für Sein 1 fl. auf ben $opf1J) oerredjnet. 
©ie gemorbenen Vtannfdjaften mürben in ben Jßerbeorten eingefleibet 
unb, meitn eine größere 2lnjaht beifamnten mar, nad) ben ©ammeiorten 
ber Stomp, geführt. Ißegen ber tnilitärifcbeu 2lusbilbung mar beftimmt, 
baß bie Beute oon einem tfidftigeu Qffijier fleißig jti ererjieren19) unb 

13) aüürit. «jl)ft. 1912 ®. 338. 
14) 9?acf) bem bantaligen tyre\§ 10 ober 18 Ülter. 
15) ©tänb. 2Ircfj. Sanb XXII. 2. 24 enthält eine (fjeräieruoi'Jc^rift aus jener 

3eit (nia^rjcbeinlicb non 1674): „^ilitärifc^c Crrercitia mit ber SDhiöfef, fo bei ben 
4 ftegt. im £>$gt. Sßürttbg, bei ber £nnbeebefenffon einqefübrt nnb ftabilirt 
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bie benötigten ©emeljre »on ben Vögten $u entlegnen feien. Als nach 
ben Sß5erbe6erid)ten öfters Fahnenflucht uorfam, würben bie Offiziere 
auf ftrenge Übernmötiung ber SReueingeftellten ^ingertiiefen unb bie Amts= 
uorftänbe beauftragt, auf bie „9fotröcfe", wie jte furjweg beseidhnet würben, 
fcfjarf su achten tmb jeben in ©ewahrfam ju nehmen, ber ficb nicht aus- 
weifen fönne. 

Sie SBerfatnmlung ber im £anb befinbttcfjen Stomp. fowie uon je 
50 SJJann uon ^effen-S)armftabt unb uon ber 23efafcung non Hohentwiel 
würbe auf 10. IV. nach Aiirtingen anberaumt; bie Stomp. uon <StodE- 
horner, bereu SBerheort uermuttich Franffurt ü- 9W- war, fdhlofj fidh in 
3ieutte, Hpt. D. Sisfau, ber mit 60 Hiann uon ©ifenach unb ©otlja 
im Anmarfdh war, erft auf bem Striegsfchauplaß bem Dtegt. an. 

$n Nürtingen würbe ein jroeites Sßaar ©chufje unb bie Schußwaffen 
ausgegeben. Sie leiteten trafen erft am Sage uor bem Abmarfch ein 
unb fo war feine 3eit mehr 3U ihrer Prüfung uorhanbeu. Aber fdhon 
bei ber Austeilung trat ihre Unbrauchbarfeit su Sage: an oielen ©eweljren 
fingerlange Ififfe, feine 3imblöcher, 3ünbpfannbecfel, Hahnenfehrauben 
ufw.; Abhilfe war nicht mehr möglich, fie fonnte erft in SSenebig 
getroffen werben. 

Ser Hsg.*Abm. wohnte ber 'Diufieruug in Nürtingen perföitlich bei. 
Db bie Übergabe ber gelb=f<hwarsen Fähnlein an bie $omp. unb bie 
ffierpflicfjtungie) ber Seutc hier ober fdhon früher ftattgefunben, ift nicht 
erwähnt. 

Sa§ $egt. Jjrtnj §arl #l«aiiber uoit gpürttemberg, in 10 Stontpagnieu 
«infchl. ber Stomp. u. ©toefhorner unb u. Sisfau eingeteilt (f. Anl. 3), 
Sählte 1105 SDIatm unb würbe uon Dberftlt. u. ^ßelcff;ofer befehligt. 3n 
ber angegebenen ©tärfe finb bie greiwiHigeu, fowic bie Steuer unb 
Unechte bet Offnere nicht eingeredhnet. 

Unter ben (Jreiroilligen, bie ihr ©lücf in ÜJforea fudheu wollten unb 
mit hägt- ©enehmigung bem 3?egt. fidf angefchloffen hotten, war eine 
Ansaljl reformierter Dffijiere17) unb iunger Seute aus gebilbeteu ©tänben; 

werben foHen". (gilt ba3 Edieren mit ber 2>hi3fete 101 ßommanboä unb einjehie 
Erläuterungen, für ba3 mit ber ^ßtfe 19 ftommanboö.) 

2)te Seftimmungen über ba$ Sabeu unb ©tf)iefjen finb übereinftimntenb mit ber 
,/Öefdjreibung, wie ftc^ ber SJtuefetier mit feinem E>en>ef>r gegen feinen Staun präfeip 
tieren unb bem Ejercitio gemäf; auf ©olbatifdje Spanier laben unb fd^iefien foHe". 
ßapff, griebr., „©ammlung ber nriirtt. ßriegägefe^e" I 195/96 9lnm. (*). Tübingen 
1849. 

16) $apff, I 248 — „Slrtifelbrief uom 18. VIII. 1678". 
17) Säljnß, Sta£, „Eefcf). ber ßriegStmffenfdjaften". Stimmen, II 1890 ©. 1063. 

y,3eitroei£ abgebanfte Dffijiere". 



nur einzelne, oont «§}fl.=2lbni. namentlich bejeidjnete, reformierte Dffijiere 
btirften in ben ©olb als ©emeine ober ©efreite eingeroiefen unb in bie 
AJufterrotlen aufgenommen merben. 

Sie Offiziere mufften ifjre Sieiter unb .dnechte fetbft befotben unb' 
oerpflegett. Sen Quellen jufolge ^atte ein ©tabsoffijier 8 unb ein 
Öeutnant 2 fötedjte; bie 3abl ber Steuer unb ßnedfte beim Siegt, wirb 
auf minbeftenS 50 anjitnehmen fein. 

Sie 3u1aTttnienfefeltn3 bes Aegts. geljt aus ben uovbaitbenen 2Berbe= 
liften annäffemb Iferuor; es beftanb aus 40°/o SBürttembergeru, 30°/|> 
anberen Seutfdjeu, beinahe ausfchliejflid) aus ©iib= unb aJiittet-Seutfdjlanb, 
unb 30 7o AuSlänbern, bnupifädjtidi ©chroeijent, ^ranjofen, öfterreichern 
unb einigen ^ottänberit, Velgiern u. f. nt. 

Ser größte Seit ber Atannfdjaften toar 20—28 3abve alt, aber 
entgegen ben Veftimniungen ntaren jiemlich oiete Seute unter 20 unb 
einige über 50, ein SJiann fogar 66 $at)re att. ©troa 'U ber Seute- 
batte fdjon gebient. 

Sas DffijierforpS toar mit oereinjelten Ausnahmen oom ;g}g.=Abm. 
angeftellt unb beftanb jur Hälfte aus Sanbesfinbertt, jur Hälfte aus 
anberen Seutfchen unb AuStcinbern. Ser Verlauf einer ©teile tarn ein 
mal oor, unb jtoar mürbe für eine ,'pauptmannftelle 100 ©pejiesbufaten 
(350 f(.) tu bie fürftlidje Saffe gegeben. Ser AegtS.=dommanbant burfte 
ertebigte ©teilen unter möglidjfter ©inhattung bes Sienftatters oortäufig 
beferen unb hatte aisbann bie eitbgültige ©ntfdjeibung bes Jp^g.-Stbrn. 
einjuhoten. Ser @rfa(5 ber Dffijiere gefchah burch Veförberung oerbienter 
llnteroffijiere unb geeigneter ^reiroilltger. Siacß ber Vereinbarung mit 
Vettebig waren bettt ©eneralfapitän Alorofim 'Anbetungen im Staube 
ber Dffijiere attjujcigen unb bie neu ernannten Dffijiere oorjuftetlen. 

Über bie perfönlidjen Verljältniffe ber Dffijiere, VilbungSgang, Sienft 
erfahruug ufro. liegen Aufjeidjmmgen nicht oor. Sie Anmen oer^ 
feßtebener Dffijiere, bie toährenb bes gelbjuges beim Aegt. bienten, fteheu 
nicht fidier feft, weit bie ©djreibroeife beinahe in jebent Sdhriftftüd medhfett 
j. 39. Sumoutiu unb Se Sioulin, 33önnigheim unb be 33ettifin; ebenfo 
ift nid)t befannt, ob bie Abelsbejeidpumg überall ju Stecßt beftef)t ober 
ob es fid) um ©lüdsritter18) ßanbelt, bie mit Vorliebe, barnats mie fpciter, 
bei ben Sruppen ber Stleinftaaten auftraten. 

Vor bem Abmarfd) befatn ber Aegts.4toinmanbant eine „Qnftruttiou 
für ben ÜAarfd) unb für ben Sienft bei ber Aepublif Venebtg" unb 

18) SBürit u. Sdtertumeuerein „Scvtog Sari Sagen uon äßtirttemberg", 

I 136. Stattgart, 1907 -09. 
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einen 9)larfd)auStueiS „Offenes fßateut". Sie „^nftruftion"1M) enthielt 
außer allgemeinen 33eftimmungen über ^jnftanbßaltung bes Siegts., SJiärfcße, 
©ebüßrniffe ufm. bie Söeifung, beut $3g.=2lbm. über afte SSorfommntffe, 
minbeftetis aber jeben Sftonat, ausfiißrlicß 311 berichten. 3u bem „SRarfcß 
auSroeiS"20) würben bie Siegieruitgen, bereu Gebiet berührt mürbe, um 
ungeßinberten Surdpug gebeten unb feßarfe ÄriegSbifjiplin ben Sieicßs 
faßungeit gemäß gugefagt. 

©benfatts Snftruftion unb patent empfingen ber bem Siegt. jugeteitte 
Äommiffär Qoßatm ©eorg SRartini, bem bie Oberauffidjt über bie roirt- 
Kßaftlidje Sßerroattung unb ber fBerfeßr jroifeßen Siegt, unb frembett SSe^ 
börbeit übertragen mar, unb, als er itacß SSenebig oorausgefeßidt mürbe, 
ber für ifnt 311111 SRarfcßfommiffär beftimmte ß3g(. Siat. 

2(m 13. 4. brad) baS Siegt, non Siiirtingen in 2 SCbteitungeu über 
llracß ©ßingen unb Oroen--23taubeureu itacß Saupßeim auf unb naßm uon 
ba ben 9Beg über ■Diemmingeu, Äempten naeß $üffen, roo es gegen ©ube 
9tpril eintraf. Sie ©inmiltigung 311111 betreten ber ©ebiete bes ©djroä 
bifeßen Greifes mar feßon uor bem Slbmarfd) bes Siegts. feßrifttidj ein= 
geßoit roorben; wegen bes Betretens non Sirot tjatte ber ßannoo. 
Äoininiffär n. SBitte mit ber Siegierung in ^nttsbruef nerßanbett unb bas 
Ergebnis bem Siegt, nad) pfiffen überbraeßt. ßiernaeß burften nur 400 
'JRattn tägtid) burdj bie ©ßreitberger Ätaufe marfdiieren, aueß mußte bie 
oereinbarte SRarfdßroute — 3lnt. 4 eiugeßatten roerbeu; bie Äofteu 
für SSerpftegtmg, befteßenb in 1 fßfb. ^teifcß, 2 ißfb. 33rot, 2 SRaß 33ier 
ober 1 SRaß 2Bein, waren auf 12 fr. (bfreujer) für lluteroffi3iere unb 
10 fr. für ©enteilte feftgefeßt; uon faiferfidjen Segfeitfommiffären *’) 
mürbe abgefeßeit. Sas Siegt, uertieß in 3 ©taffetn am 25.—27. IV. 
f^üffen unb erreichte am 8.—10. V. Siouereto. 

Sffiäßrenb bes SRarfcßeS non ber .'geimat bis 3ur uenesiattifdjen ©reiye 
famen eine ober meßrere SReutereien beim Siegt, nor, über bie ttäßete 
Eingaben fieß nid)t uorfinbeu. ©s geßt nur bie Satfadje aus ben äRarfdß* 
redjnungeti ber Äomp. ßeroor, wo unter Slusgaben „für ipoftpferbe ins 
Oberftquartier, afs bie Scute bei einer Äomp. in Äempten renoftirt 
ßaben, 2 ft. — für 7 fßaar Äetten unb 23attben für Seute, fo roegtaufen 
wollten, 14 fl. — llnfoften für 1 Slrfebufirten 10 ft." nerreeßnet finb. 

Sas Siegt, marfdperte uon Siouereto an ben ©infdfiffungsptaß bei 
Sorgßetto, mürbe uon ßier auf flößen bie ©tfcß ßiitab naeß ißerotta be 

19) Offtjiere unb Äommifjäre mürben bei jebem neuen Stuftrag roieber mit 3u= 
ftruftion unb Sßatent uerfefjen. 

20) .ßierburdj würbe nad) Slnga6e uon Sßitte eine ©rfparnis uoit 700 ff. erpett. 
21) ÄriegSjabtineifter, unter bem bie SSbrroattung ber iEriippen ftanb. 
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jförbetl unb bei bet älnfunft am 10.—12. V. von Dem hanuou. Slat v. Sitte 

unb einem »enejianifchen ßontntiffär empfangen. 9M; mehrtägiger 

SWaft in Serona fuhr es in Satten, welche bie Stepttblif bereit gefteHt 

hatte, auf ber ©tfdj weiter unb traf am 17. V. auf bem &ibo bei 

Senebig ein. 

®ie »enej. SeuoHmächtigten, au bereu ©pi|5e ber ©auio alla fcrittura*2) 

ftanb, nahmen in ©egenmart bes ^annoxr. Äommiffärs u. Sitte am 23. V. 

iie 2)tufterung bes Slegts. »or, bereu Grgebnis bie fotgenbe Sifte §eigt. 

©tärfe in SRtirs 
tingen (einfchl. 

Äotnp. o. ©totf? 
hörnern. o.DiSfau) 

3luS 

geriffelt 

£miter* 

bltebene 
i 

tfranfe 

©e 

ftorben 

, 

«6- 

gebanft 

9?eu 

©e= 

morbene 

Sluös 

ge^ 

muftert 

©ffeftio 

ju Venebig 

angelangt 

1105 66 1 2 1 83 1 1067 

Sei ber SRufterung »erfuhren bie ^auptleute auf SBefetjl Des &S9- 

9lbm. aufrichtig, b. h- fie brachten feine Stinbe2*) burch bie ÜDiufterung; 

bagegen tiefe SJtartini für bie beim 9fegt.=©tab fehtenbeu 4 Äöpfe (f. 2lnt. 2) 

Stinbe eintreten, bie er non einem fremben Truppenteil entlehnt hatte, 

unb „erfparte" baburdh 160 £ater für bie (lägt. 5taffe. ©er ©aoio 

mar mit bem guten 3uftflnb bes Siegt. feljr gufrieben ltub brücfte SJiar 
tini feine Geneigtheit aus, mit bem tpjgt.=3tbm. wegen weiterer .öitfe 

truppen in unmittelbare Serbinbung 311 treten. ©aS gange Siegt. würbe 

»on ber Siepublif bewirtet unb befdhenft; bie Dffijiere erhielten gotbene 

©hrenfetten mit ©t. ÜDiarfuS ÜDlebaiden, bie dliannfcfeafteu je 11/t ©ufaten. 

Sei biefer Gelegenheit entftanb bie erfte SJlifehettigfeit äroifchen bem 

Siegt, unb SKartini, weit bie Dffgiere beffen wieberhottein Slnfinnen, beu 

22) DaS Verfahren, bei ber 9Qiufteumg bie nnrfUdje ©tarfe burch ©infiethmg oon 

Dienern unb Unechten ober entlehnten Leuten — [ogenannteu Vlinbeu — uoriibev' 

gehenb gu erhöhen, finbet ftdtj gur Seit ber Sanbßfnechte big ©nbe beg 18. QahrhunbertS. 

Die Slrtifelgbriefe für SattbSfnechte unb ber Slrtifelgbrief ber ßreigoerfaffung unb 

©refutionöorbnung doh 1563 bebrohten biejen Vetrng mit peinlicher Veftrafung an 

Seib, Seben unb ©ut. ©tablinger 28 u. 61. 

Vet ben oenej. ©olbtruppen läßt eg ftdj einigermaßen erflärlich finben, weil bie 

JtepubliF in jeber Vefliehung, bei 2lug$af)lung beg ©olbeg, Verfauf ber Verpflegung« 

bebürfniffe u[ro. bie 2tegt. außbeutete unb biefe nur burch Unregelmäßigfeit bei ber 

2Jtufterung eine geringe Vergeltung fich oerfchaffen fonnten. §ier mar ber ©efdjicflich* 

feit ber Äommiffäre ein roeiter ©pielraunt eröffnet; nach ber geringen 3aljt ber Vlinbeu 

mar Martini auf biefem ©ebiet noch Neuling. 

Die ftannooeraner halten bei 4 3tegt. 250 Vlinbe burchgebracht. 
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yenej. Staunten eine „recoinpense“ für bie Söeroii'tung 51t geben, nicht 
uadhfamen, fonbern bie-s für (Sadje bes £>jg.=2lbin. erfiärten unb auf 
bas Verfahren bei beti £annouerauern binroiefett, beven §erjog ben 33e= 
amten für 120 Xlr. ©ilbergefdjirr oerehrt tjatte. 

Über bie SBereibigung bes Siegt. auf ben ^erjog uon 23raunfdpoeig 
Stineburg unb bie Siepublif finbet fid) in ben Duellen feine Angabe. 

£ie Slbfenbuitg bes Siegt, nad) bcm .üriegsfdjaupfals nerjögerte ftd) 
wegen $nftanbfe|ung ber SBaffen. Sluffer Sefeitigung ber früher an¬ 
geführten SJiängel mar ber Erfab uon 213 Saufen erforberlidj, bie bei 
probeweif ein ©d)ie£ien mit gewöhnlicher ^uluerlabung ^eifprungen waren. 

Enbe SJiai mürbe mit bem Einfd)iffeu ber SKannfdiaften unb uon 
ißrouiant für jiuei 2>ionate, ber aus bem ©cdboorfchufj befchafft war, be 
gönnen. Sie Slbfahrt nad) ©ta. SWaura, bem SBerfammlungsort ber 
uenes. Slrmee, erfolgte am 4. VI.; nad; 7 Sage rourbe 3öiOe unb oep 
mutlid) SJiitte Quni ber lüeftiminungsort erteilt. 

,Öut. u. Sisfau traf bafelbft mit 60 SJianu am 10. VII. ein. 

Jelbjugsjaljr 1687. 

SaS uenejianifdje £>eer in ©ta. SDiaura beftaitb aus 3 Siegt. £annoo. **) 
unb 1 Siegt. Söürtt. unter bem [jannou. ©enerat u. Dbr, 13 Söntl. unb 
8 ©chwabr. Italiener, 12 leichten gelbgefd)ti($en unb 3äf;tte 8000 -Diann 
311 gufj unb 1400 311 Sßferbe. Sas Siegt. ,fjeffen=5iafjef war noch auf 
ber fyahrt nad) üDiorea, bie Söaireuther Siegt, rourbett in biefem 3ahr in 
Dalmatien uenuenbet. 

Sie Eröffnung bes getb3ugeg, als beffen nächftes 3iol 5ßatras beftimmt 
war, muffte big jum Erlöfdjen ber fßcft oerfdjoben werben. 2lm 20. VII. 
würben bie Gruppen eingefdjifft anb am 22. bei ißatras gefanbet. 

Sas türfifdje |>eer ftanb mit 6000 SDiann bei Sepanto unb mit 
12000 unter bem ©eraäfier SJiehemet (? Sldjnteb) auf einer £>öhe bei 
ißatras24) in beinahe unangreifbarer (Stellung. Sas SInerbieten eines 
gried)ifchen Sanbtnanns, bas £eer bei Siacht burch bas ©ebirge in ben 
Siüden bes $einbes 311 führen, nahm ßönigSmarf an, marfdjierte am 
23. VII. auf faum gangbaren SBegen bie ganje Siadjt hinburd) unb ge= 

23) ©in ffiegt. würbe im griiljjaljr 1G87 aufgetöft unb unter bie emberen 9iegt. 
»erteilt. 

24) ßfterr. mitit. gettfe^rifi 1829 „9luö ben genügen ber SSenetianer auf SJtorca 
mn ©nbe beö 17. galjrbuubertö"; Adlcrhold, Martialis „@ieg=gefrönter gelbsgug bejj 
2Iblerö unb Seuenö 1687", Nürnberg 1687, fonne Moro, E. G. Battista „Memorie 
istoriografiche delli regni della Morea e Negroponte“ (mit harten unb DrtSanfidjten), 
33enebig 1686, geben bie ©efecbtSauffteßung unb ptjcmtaftiidfe Srbfacfjtbilber. 

£Bfirit.fli«rt«Iia&rn. f. ßaubeflaeTä. 9t- 3- XXXI. 15 
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langte am anbereu SRorgen glücflicfj hinter bie feittblidje Stellung.. 
2Bäf)tenb er itodj bas £eer in Sdjtadjtorbnung auffteüte, rütfte ber Se= 
rasfier, ber Hunbe non ber Umgebung ermatten hatte, gegen ihn heran.. 
Oer £auptangriff richtete fiel) auf bie $ront unb bie rechte glcwtEe; bie 
gefamte dieiterei warf fidj auf bie oenejianifdjett unb württ. 33atl. in 
ber fjfront, 4000 ^anitfdfaren ftürmten gegen bie $annooeraner, bie ben 
rechten glügel unb bie redete glanfe bübeten. 33on ben fpanifcfeen SRei= 
tem ’ih), mit benen bie oenej. dtufftettung gebetft war, aufgehalten unb 
burcfe bie 9Birfung bes $euer8 erfdfeittert, fluteten bie dürfen äurücf. 
dlacfe wieberfeolten »erluflreid&en Singriffen unb bem gatte ihrer gühret 
gerieten fie in Sderwirrung unb flohen in oöttiger Sluflöfung in bas 
©ebirge. Oie ißenegianer hotten 1 50, bie dürfen 2000 Oote unb 23er= 
wunbete; aufeerbem fielen 6 ©efcfeüfee unb 12 gal;nen in bie £änbe ber 
Sieger. 

diad) biefer Schlacht bemädjtigte fich ber DSmaiten ein allgemeiner 
Scferecfen, alles floh bent gfthntus oon Horinth ju; SßatraS, bie Oarba= 
nettenfcfelöffer bei ißatras, fowie Sepanto fielen, oon ben 33efafeungen 
uerlaffett, mit 180 ©efdmfeen in bie öänbe ber ißenejianer. 

diad) einem Söeridjt oon ftttartini fonnte ber ©eneralfapitän bie Oapfer= 
feit ber Oeutfcfeen unb wie fie als flauer geftanben, ber dlepublid 
nidjt genugfam rühmen. Sie gab ihrer greube über ben errungenen 
Sieg Slusbrucf, itibem fie jaljlreidje dlusjeicfenungen unb @naben= 
beweife ben ^ö^eren Offizieren »erliefe unb allen di egt. einen dlionats- 
folb gemährte. 

Slnftatt ben Sieg auäjunüfeen, blieb bas oene^. fjeer untätig in einem 
Säger bei bem Haftet! bi 2Jiorea, roäferenb dltorofini [ich bamit befdjäf= 
tigte, bie ©ateeren mit Seute aus beti oerlaffenen glühen ju füllen unb 
— wie ein SBürttemberger am 14. VIII. fdjrieb — „uns übrigen Gruppen 
bas dtadjfefeen ließ". 

©rft am 6. VIII. fe^te er bas ,£eer toieber in Bewegung. Oie 
Infanterie würbe auf bem dBafferweg nach Korinth beförbert unb erreichte 
es am 7. Oie bafelbft ftehenben Oürfen, etwa 10000 dJiann, waren einen 
Oag jutwr über ben gftfetnus gegen Ofeebeit unb dlegroponte jurücf= 
gegangen, nadjbeitt fie bie geftungswerfe juttt Oeit gefprengt unb bie 
Stabt in dlfcfee gelegt hatten. 2ltu 8. langte bas diegt. &effen=Haffet 
unb am 9. HönigSmarf mit ber dieiterei, bie längs ber Hüfte gejogen 
war, bei Horintfe an. StUorofini liefe bas £>eer in ber diäfee ber Stabt 

25) Um ben ©inbrud) be3 geinbei, be[onber3 ber Dieiterei, obgufjalte«. Sefdjrek 
bung f. ^fifter 61, 6d)roenfe 72. 
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ein Säger2B) bejieljen unb fuE>r am 20. VIII.!7) mit bet gtotte ab, um 
SJJorea ju umfegeltt unb im ®olf non $gina bie Gruppen jut Berroenbung 
gegen Sitten einjufcbiffen. Sas ^eer blieb bis babin bei ßorintb liegen; 
feine ganje Sätigfeit beftanb in roieberboltem Sagerroecbfel, ben bet @efunb= 
beitS3uftanb bet Sruppen nerlangte. Surd) bie Slusbünftungen bes 
moraftigen BobenS mat nämlicb bie peftartige ©eucfje mieber ausgebrodjen 
unb batte bauptfacblicb bie neuen Siegt. überfallen, bie an bas Sllinta unb 
bie Befdpnerben bes Krieges nicht geroöbnt roaren. Sie Äranfen ber 
beutfcben Siegt, mürben am 15. VIII. auf ©cbiffen übet Sepanto nach 
3ante gefdjafft, nom Siegt, iprinj Satt Sllepanber 8 Dffijiete, 260 
Sommanbierte unb Sranfe. 

2lls bie oenej. flotte am 7. IX.2“) im ,§afen non Sorintb einlief, 
nettegte ÄönigSmarf bas Saget an bas boctige ©eftabe. 

2lm 20. mürbe bas £eer eingefcbifft unb traf am anbereit -morgen 
im £afen non Silben ein. Sie türfifcbe Bejahung, 600 Sliann, räumte 
bie (Stabt unb 30g fid) in bie befeftigte Slfropolis jurüd, ohne bas 
Sanben bet SSenejianet unb bas 2luffd)lagen bes Sägers ju ftören. Sie 
S3enejianer begannen fofort mit ben Betagerungsarbeiten unb eröffneten 
am 25. bas $euer auf bie Slfropolis. Sie Übergabe mürbe babutdj 
befdjleunigt, baf? am 27. eine einfdjtagenbe Bombe einen Seil ber ißutoers 
norräte entjünbete unb eine geuersbrunft in ber Burg nerurfacbte, foroie 
bafi ber ©erasfier feinen ernftticben Gntfafsnerfud) non Stieben aus machte, 
fonbent fidj auf bas Bortreiben non (Streifpartieen befdjranfte, bie nad) 
furjem geuergefecfit mieber nerfcbroanben. Sie Selagerten gogen am 28. 
bie roeifje gQbne auf unb erhielten non SJiorofini freien Slbjug unb bie 
Bergünftigung, alles Eigentum, bas fie tragen fonnten, bemalten ju bürfen. 
„<SS ift alfo ba menig Beute ju mad)en" tautet ein roürtt. Brief aus 
Sttfien n. 3. X./23. IX. . 

Sie SSerlufte ber Sene^ianer bei Sltljen finb nidjt ju ermitteln; bas 
roürtt. Siegt, tjatte 1 Soten unb 8 Berrounbetc. 

Ser ©eneratfapitäu berichtete an ben Senat, bafj „bie beutfdjen 
Siegt, fid) roobt oerfialten unb bei Belagerung bes ßaftells 3U Sitten 
fomobt alte als neue Siegt, ibre benoir getan buben" unb nerlangte ttadb- 
brüdlidi bereu roeitere. 

26) SRoro enthält eine Slbbitbung von ßorinil) mit bem Säger ber SSenejianer. 
(2. ©atl. Uitemberg.) 

27) 2)ie 2tngaben über 2Ibfabrt fcfjnmnfen: ^fifter am 18. VIII., 6c§n)enfe am 
26. VIII. 

28) Zeitangaben üerfctjieben: ©rfjmenfe 13. IX., Spfiftcr in ber 2. 2Sod)e be$ 
September. 
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Sen Gruppen mürben SÜtjeit als SBinterquartier attgeroiefen. 3um 
©dhufce gegen feinblidje Unternehmungen non Sfjeben unb Slegroponte 
mürben auf ben bafjht führenben ©tragen ©djanjen angelegt unb biefe, 
foroie bie Sllropolis, mit SBefafcung nerfeljen. 

Gnbe bes Jahres lehrten bie 3 alten $anitoo. Siegt, in bie $eimat 
jurüd:29), ihren Slbgang erfefcten neue Siegt, aus Seutfdjlanb unb ber 
©dhroeij. Sie /gerjöge non SBürttemberg unb Sraunfdhroeig Sßolfenbüttelso) 
foroie ber ©raf o. Sßalbedf übernahmen bie ©eftellung oon 3 unb je 
1 Siegt, auf bie Sauer von 2 fahren, unb bie ©dhroeijer lieferten 
2000 SJiann. 

gJinterquartier in $tl)en 1687/88. 

Sie Sruppen mürben am 7. X. in 3ltl;en untergebradht, aber Siuhe 
unb Grholung gab es hier nicht. ®er ©erasfier hatte jroar ebenfalls 
SSinterquartiere in Sariffa bejogen, jeboch 2000 Sieiter bei Sljebeu ju- 
ritdgelaffen, bie beinahe täglich 2lthen beunruhigten. 3» Senebig be 
fürdhtete man beshalb, „es roerbe oon ber bortigen ^Bejahung mehr SBolf 
als in einer Kampagne barauf gehen, roeil fie bei Sag unb Siacht in 
Sllarm ftehen muffe unb fatiguirt merbe". 

Über bie Unterbringung liegen Slufjeicfjnungen nidht oor unb aus 
ben benüfcten Srudffdhriften erfahren mir nur, ba§ bie Belegung eine 
feht enge mar unb bah bas Siegt, ißrinj Karl Sltepanber beim Sor nadf; 
Sheben lag. Sas Ginoernehmen mit ben Ginroofmern mar gut, „fie tun 
oiel ©utes an ben Unfrigen". 

Sie gQf>nenfludbt blieb ben Siedhmtngsaussügen bes Siegt, jufolge 
auf 1 SJiann befchränft. 

iprinj Karl Siubolf unb £>pt. o. ©todhorner begaben fich im Siooetuber 
nach SSenebig unb nadf) überftanbener Quarantäne (Contumacia) Slnfang 
1688 nach Stuttgart, ber ißrinj, um an bie ©pijje eines ber neuen 
©olbregt. für SBenebig 311 treten, &pt. 0. ©tocfhorner, um — nad) einem 
©dhreiben oon SJiartini — „einen Raufen graoamina roiber mich, tn= 
fonberheit megen ber Stbsüge (f. nadjfotg.) oorjubringen". 

SJiitte gebruar teilte ©eneral 0. Dhr betit .fjjg.sStbm. mit, „bas Siegt, 
befinbet fich nodh bei leiblichem $uftanbe unb obgleich uiet baoon burch 
hiefige Sieränberung ber Suft bie ©dhulb ber Siatur bejahten tnüffen, fo 
haben bennod) bie übrigen ihr beuoir unb Sienfte ootl getan". 

29) Sie bannot). Sftegt. Raiten 2900 SRantt ein[ct)(. 88 Dffijieren pertoreit; 1400 
SJtann fal)en bie §eimat roieber. 

30) ©Ifter, D., „®efd)id)ie ber ftetjeiiben Sruppen im Serjogtbum Srauitldppeigä 
SBoIfenbüttel pon 1600—1714". Seipjig 1899. 
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®er Hranfenftanb hatte feit bent Slufbrudh oon Horinth ftf nift 
gebelfert unb bie Stärfe bes Siegt. oon Sag 311 £ag oerringert. Sie 
betrug einfdjl. ber 268 iJ3eftfranfen in 3ante ©nbe SCuguft 1061, Dltober 
1007, Slooember 970 unb nad& ©intreffen ber ©enefetteti aus 3ante 
©nbe 3)e3ember 655 ÜJlann; ©nbe 3J?är3 1688 jaEjCte bas Siegt. nur 
noch 532 SJlann, oon benen beinahe bie Hälfte Iran! unb nid^t bienftfä^tg 
mar. 4 Dffijiere maren ber Hranfheit erlegen, (f. 21nt. 3). 

2lls nun bie Sßeft im Frühjahr mieber größere 2luSbet)nung annahm, 
befdjlofi 3)foroftni, bas £eer nadh einem gefünberen Drt 3U oerbringen, 
unb mahlte fjiejit s}sorto i)3oros an ber Dftfüfte 2)ZoreaS. 21nt 9. IV. 
mürben bie Gruppen bahin überführt, aber uod) ooße 3 SJlonate oer* 
ftridjen bis 311m ©rlöfcheu ber Seudje. 

©nbe 3uni 1688 mar bas Siegt, ^ßrinj Harl 211eranber 391 SDlann 
ftarf einfdjl. 77 Äommanbierten unb Uranien auf bem „Scoglio". Unter 
ben in ijßorto ifßoros ©eftorbeneit mar Dberftlt. 0. ‘fJeldhofer, „ein gott= 
feliger, frommer, ehrlicher SJlanti"3l). 

gniterc Derhältniffc. 

jßermaltung. Kommiffär Sftarttni bnrfte nadh „^nftruftion unb 
Staat" 21norbnungen megeit ber Sßerroaltung bes Siegt, nur mit 33or= 
roiffeit unb Billigung bes Siegt.^ommanbanten treffen. Sßom §3g.=21bm. 
im Frühjahr 1687 nach ^Beliebig uorausgefd^ieft, um bie ltnterfunft unb 
Übernahme bes Siegt. 31t regeln unb roegen Überlaffung roeiterer Sotb= 
truppen Unterhanblungen einjuleiten, muffte er ftd) bem $3g.=9lbnt. un= 
entbehrlidj in 33enebig 311 madjen unb fo mürbe bas Hommiffariat beim 
Siegt, bem Slegt.=Quartiermeifter SJlärflen übertragen. 

S3efeelt 001t bem ©ebanleit, burd) ©räieluitg anfehnlicher ©rfparniffe 
bie fi'irftt. ©unft fid) 31t erhalten, traf nun ütartini ohne oorheriges 
©inoernehmeit mit bem Slegt.=Hommanbanten feine ülnorbnungen. 

®ie Slepublif entri^tete bie 33efolbungen in 3efineu (roirftid&er 
ihfert 17 8. = Sire) unb oerrefnete fie in SSeitebig 31t 21 unb auf bem 
Ätiegsff auplah 3U 25 S. SJlartini hatte in 23eitebig bie SSefotbungen für 
bie 3 erften Dlonate in 3ef™en ä11 21 S. erhalten, an bas Siegt, aber 
311 25 S. ausgegeben unb baburd) „einen guten llberfdjufj für bie fürftl. 
.Haffe erhielt". -5etliet baUe er oon fich aus bie Selige für Söefleibung 
ufro. (f. nad;folg.) bei bem Siegt, eingeführt unb erft nadjträglidj bie 
h3gl. ©enehmigung erbeten, als bie Dff^iere ©infprafe erhoben. 

31) 'Pfifier 125 * „<8eKing(|ofer". 
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infolge bicfer 2tnorbnungen roaren bie Dffijiere gegen üjn auf bas 
äußerfte erbittert; feine Anfragen nach ben SBerljättniffen bes Siegt. blieben 
oon biefer an unbeantwortet unb baburdj läßt fid) bet SJlangel 
an ausführlichen Sladjrichten über bas Siegt. oom ©ommer 1687/88 erlläten. 

©ine fpätere ^nftruftion für 2JIartini (6. III. 88) fefcte ein Ginoer 
ftänbnis jroifchen Gruppe unb Äommiffär nicht mehr ooraus, fonberu 
enthielt bie Verfügung, baß „alle Dffijiere, Unteroffijiere unb gemeine 
£ned)te ben 2tttorbnungen oon SJIartini unroiberfpredjlich [ich ju bequemen 
unb nicht batoiber ju ßanbeln h«hen bei SSerluft oon ©harge unb nad) 
23eßnben Seib= unb Sebensftrafe". 

2lußer ÜDIartini mar ber mürtt. Sanbfchreiber ißotnmer als fürfit. 
Slat unb 2lgent in SSeitebig, um bie SBerbegelber unb bie jeroeiligen @r 
fparniffe bes Siegt, an bie fürftl. Siaffe abjuführeit. 

93efolbuttg. ©ie Slepublicf übermies ben ÜDIonatSfolb nach ben 
oenej. ©äßen im ooraus bem Siegt., jebodh nur für bie roirflidje ©tärfe, 
bie allmonatlich bei ben SJIufterungen feftgeftellt mürbe. 

©er Überfdjuß, ber burch ßürjung bes ©olbes ber Dffijiere unb 
Unteroffijiere38) (f. 2lnl. 2) entftanb, oerblieb nach Vereinbarung mit 
bem £erjog oon S3raunfd)roeig=£üneburg o. 13. IV. 88 bem tejg.=2tbm. 

Bei ber Slusjafitung ber ©ebührniffe machte nun ber oenej. gahlmeifier 
ben elften 2lbjug unb behielt für feine Bemühungen oon jebem ©ufaten 
1 ©b. (©olbo) jurücf (bei ooHem ©tanb bes Siegt. $uli=Dftober 1687 
etroa 220 8. monatlid)); ihm folgte SJIartini mit jeitroeifen 2lbjügen für 
bas ßommiffartat (j. 23. 2luguft 1687 unb Dftober 1688 für jeben 
SDIann 10 ©b. = ©olbi). 

3n bie fürftl. Äaffe ftoffen bie ©olboerfürjungen; bie ©tfparniffe 
bei 23eförberungen oon Dffijieren, bie fid) 2 ÜDIonate lang mit ber feit^ 
herigen 23efolbung begnügen mußten; ber Überfluß, ber burd) bie oer 
fchiebene Berechnung ber 3ecf)inett fi<h ergab, unb bie 2lbjüge für 
Befleibung. (f. nachfolg). 

©ie Slücfjahlung ber Dffijiere an bem jur Befdfaffung ber 2lusrüftung 
erhaltenen Borfdjuß unb bie monatliche gnmilienjahlung eines oerheirateten 
Dfftjiers oerreihnete Dlartini ebenfalls mit ber fürftl. Äaffe. 

©er Slegimentsfaffe mürben bie SIegt.=Unfoften, bie 2lbjüge für 
ben gfelbfaften (f* ©efunbheitsbienft) unb bie Bonififationen für bie ©oten 
jugeführt. 

32) 3n 33aijern umrbe ju jener 3C^ auc^ bw SÄannfdjafte« sugunfteit 
ber furfürftl. ßaffe gefürjt, 5.33. 1635 non 5 fl. monatlich auf 4 fl., }. SÖinfler, £l)eo 
bor, „ba$ furbager. Sftegi. 3. 5. ©raf StattenOacfj in Spanien 1695—1701". SKündben, 
1890 ©. 115. 
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^eber 2üann t;atte burcfjfcfjnittlic^ 3 Sb., bei befonbcreit 93eratt 
laffungen (j. 93. 9luguft 1687) 1 8. (Sira) monatlid) für bie 9?egt. 
Unfoften38) ju entrichten. hieraus mürben u. a. beftritten: ber Solb 
für iiberjä^tige ©efreite, bie Soften für Schiffe jur Slbljolung beö (Selbes 
n. (Slug. 1687) 200 8. 33erefjrung bem ©eneralfapitän Sftorofitti „für 
2 ©eferteure, bie er bem Siegt. roieber liefern ließ." 

®ie 93onififationen für bie toten beftanben bariu, baß bas Oiegt. 
ben fiatben ober ganjen SJionatSfolb ber ©eftorbenen erlieft, je nadjbem 
ber tob in ber erften ober graeiten föälfte bes Süonats erfolgt roar. 
tiefes 93erfaßren mar jmar nicht oertragsmäßig feftgejeßt, aber oon affen 
beutfdjen Oiegt. unbeanftanbet eingefallen roorben. 

93erpflegung. ©ie Olcpublif lieferte für bie Dffijiere, aKannfbfaften 
nnb greiroillige je 40 ißfb. .Smiebud monatficb. ©ie übrigen Sehens 
mittel mürben oon ben Homp. für längere 3ßit befdjafft (j. 93. oor ber 
Slbfafrt oon 93enebig auf 2 SJionate) nnb bie Slusgabeu oon bem Solb 
ber ÜDlannfcfaften abgesogeu. 

©ie ©rgäiijung ber 93orräte mar in SJlorea ntdjt möglich- ©roße 
Streden bes Sanbes roaren oerroüftet unb unbebaut, bie dürfen fatten 
oiele ©inroofmer roeggefcfjleppt, „bas Satib roar eine SBiifte, in ber eine 
$euersbrunft geroütet fatte"34). ©er größte Steil ber ^eeresbebürfniffe 
mußte besfalb oon ben benachbarten Unfein unb aus 93enebig herbei 
gefüfrt roerbeu. ©ie 93ene3iatier mußten ihren 93orteil roahrsunehmeu 
unb gaben bie SebenSmittet nur ju h°hett greifen an bie truppen ab. 

2lls fid) besfalb Dberft o. spelcftjofer gegen bie 9lbgüge oerroafrte, 
burd) bie bem Solbaten oon 20 8. im SJionat nur noch 14Va Sb. jurn 
täglichen Unterhalt oerbtieben, erflärte 30?artini in einer ßufdjrift an jjen 
£jg.=9lbm., „biefer 93etrag ift ju ber Gntretien übrig genug, meil außer 
bem 93rot im Sanbe alles moflfeil ift". 

Sifmlicf) mie in ÜDlorea lagen bie 93erhältniffe in Sithen, beffen Um 
gebung bie ti'trfen auf bem Oiüdäug nach ©heben ooUftänbig oerrciiftet 
hatten; auch hier mar bas ,'Qeer auf 3ufufr oon außen angerotefen. ©ine 
Olbmechflung in ber Äoft boten jroar in Sithen $rüd)te aller Slrt, aber 
beren ungewohnter unb roofl übermäßiger ©enuß mar ber ©efunbheit 
ber 3Jiannfd)aften fdjäblid). Stls mit eintretenbem grühjafr bas ©in 
treffen ber Schiffe mit ben Sebensmitteln burcf 9Binb unb SBetter oer 
gögert mürbe, trat fofort SJiangel beim £>eerc ein. ©ie greife für Sehens 

33) Sei ben §annoo. würbe für bie 3legt.=Unfofien md^tS abgewogen. 
34) Sanfe t>., Seopolb, £iftorifdj‘poltiijtf)e geitfebrift II 432 „SDie Senegianer in 

SD^orea 1685—1735". Hamburg 1832—36. 
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mittet würben in 2(tl)en fefer hoch, fo bafe manche Hoffnung, „mit Lottes 
£ilfe ein ©tücf Selb cor fid) 51t bringen", I)ier 311 ©rabe getragen würbe, 
gs bringt bieS aud) SJiajor x>. 5ß\anbt in einem Briefe an ben §jg.= 
“äbtn. jura 2lusbrud: „Sei meinet yebigen Stabsgage, bie man Sommers 
unb SßinterS tauet netbienen mufe, ift \o wenig ju fpaten, weit man 
bas geringfte, fo man geniefeen witt, tfeeuer bejahten mufe." 

3n 2ltfeen fjietten bie beiben Stabsoffüiere unb £pt. n. Siemcfeingen 
ein tpferb; ber £>aber würbe non ber Siepublif geliefert unb ^ieftir 
ber Setrag non 1100 S. uerredjnet. 

Selletbung u. 2lusriiftuug. Sie monatlichen ülbjiige für fünf- 
tige Sefteibung „3 £. ü)iontierung$gelber"ö6) führte 9)iartini im SJiai 1687 
ein unb aufeerbem noch einen weiteren Slbjug non 10 Sb. monatlich für 
bie Sd;ul;e, bie ba§ Siegt, in Siürtingen empfangen hatte. Über letztere 
Slnorbnung befchwerten ficfi fämtlidje Dfftjiere bei SJiartini mit ber Se- 
griinbuitg, bafe unter ber SJiontierung auch bie Sdfuhe inbegriffen feien 
unb bafe ber Solbat „unmöglich biefe aUjufdjwere unb ertraorbinäre 
2lnlage" ertragen fönne. ^riuj Jfarl Siubolf bat ben tgjg.=2lbm. per= 
fönlid;, bie Seute mit Slbjügeu für Sefletbung nicht fo 311 befdfwereu, 
aber es blieb bei ben Seftimmuugen SWartiniS. Um weitere (Srfparniffe 
ju erreichen, wies er ©nbe 3funi ben Siegt.=Äommanbanteu an, „ba es 
in bem Sanbe fehr warm fei, foHte er ben Solbaten für biefe Äampagne 
Die Siegeuröde geben unb bie Siotröde 31s 3ante taffen, unb bann nädhfte 
Campagne gegen bie Siotröde umtaufchen". Dberftlt. 0. ^etdffofer liefe 
jebod; biefe 2lnregung unbeachtet unb unbeantwortet. 

3ut grühjafer 1688 würben 500 fßaar Schuhe, 500 &emben und 
18 Rentner 77 fßfb. Sohtteber »01t Stuttgart an bas Siegt. abgefdfidt 
mit einer 3»fd;rift oon ßriegsrat fetter: „man begehrt btes Drts feinen 
Profit 3U fliehen, fonbern nur bie Slustageu (1 fl. 30 Är. für ein Saar 
Schuhe, 1 fl. für 1 £emb unb 28 ßr. für ein fpfb. Seber) Oe^a^Ct 311 

haben, es foff Siiemanb anbers ats ben armen Solbaten 311 gute fommen. “ 
Sie Senbung gelangte aber erft im Sommer an bas Siegt, als es bei 
feinem bamaligeu gefchwädjten Staube feine Serweubung mehr für ben 
ganzen Vorrat hatte, gbenfo erging es mit einer Lieferung non 80 

alten 3üten, bie Siat ißommer in beliebig befchafft hatte unb für bie 
bas Siegt. 1040& besohlen fotlte. Sie SChuhe ufw. würben ben neuen 
Solbregt. (f. nad)fotg.) 311m Skrfaufe übergeben, bie üoften für bie 3elte 
mufeten oermutlidj fpäter erftattet werben. 

35) Sie 2lbäütje für 23efleibnug luareit allgemein ublidj; bei ben ^aimooeranent 
betrug ber 3lf>jug für „erhaltene" SeHeibung 14 0b. monotl. unb oort 1687 ab 3 2. 
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Bewaffnung. Das Siegt, tiefe in 2ltl;en Sänge an ben ältusleten 
jur „©infdjweifung" ber Bajonette anbringen unb bejahte biefür 200 S. 
2Sahrfd)einlid) banbeite es fid) um DiHen jur Befeftigung ber Bajonette. 

©efunbbeitsbienft. Den ärztlichen Dienft bei ber Gruppe oer* 
faljen bie gelbfdjerer, bie beften galls Babergefellen waren unb geringe 
ärjtlicbe Äenntniffe befaßen. Sur Verfügung ftanbeit ben gelbf<berertt 
bie Heilmittel in bem gelbfafteu (Slpotbele), ber für baö Siegt, auf 
einem SBagen mitgeführt würbe. Den SWannfdjaften würbe für ben 
ftelbfaften 10 ©b.36) monatlidj abgewogen; fie erhielten bafür bie £«*= 
mittet utnfonft, bie Offiziere gegen ©rftattung ber Befchaffutigsloften. 

Die änftalten87) zur fyürforge für franfe unb oerwunbete ©olbaten 
waren barnals nod) nicfet ein befonberer 3roet3 ber HeereSöerroaltung, 
fie ftanben unter ben Vertretern ber ßircbe. ©in foldjer ^atte 1685 
mit Hilfe einer ©djenfung bes ^Sapftes unb mit bem ©rtrag oon ©amm= 
lungen in ben Äirdjen eine Steil) e oon (Spitälern in Ungarn errichtet. 
Der oenez. 93otfct)after in äBien Ijatte biefe SWafmahme bem ©enat in 
'Beliebig jur Siadjabmung empfohlen, ber auch 1687 anorbnete38), bah 
oerfdjiebene ©pitäler in SOtorea aufgeridhtet unb 4 Doctores SJtebicinae 
unb 6 wohlerfahrene 6lnrut8en bahin abgefanbt werben fotten. Db es 
aber jur Slusfüljrung fam, ift ^wcifelfjaft. Die Äranfett bcs Hee^eä 
würben nach wie oor Säger ober auf ben ©duffen beiaffen; nur eiit= 
mal fanb eine Slbbeförberiutg ber Uranien, Sluguft 1687 nach 3au^/ 
ftatt. Die Hannooeraiter hatten in früheren Qaljren fcfjlec^te ©rfahrungen 39) 
bafelbft geinadjt, bie Uranien mufften in ihren Kleibern auf ber bloffen 
©rbe ober auf einigen Brettern liegen unb waren ber Dbhut oon ärjten 
anoertraut, benen es ebenfomoljl an ^enntniffen wie an Slrjneimitteln 
fehlte. Die grofje 3ahl ber 711 3ante geftorbenen 2Bürttemberger (137 
oon 268) täfet barauf frfjliefeeit, bah bie Berbältniffe fiefe nidjt gebeffert 
hatten. 9Jtartini berichtete bem Ho9-;^^m* über bie ©rlranlungen: ,,©6 

finb lauter lieber, welche fich bann wegen ber üblen SBartung oermehren 
unb bttreh bie grobe H'he bie Seute fterbeit madjen." 

Die peftartige ©einhe, über bie ein wiirtt. Offtjier fdjtieb, „C’est 
le diable, heute noch gefunb, morgen Iranl unb übermorgen begraben", 
war nadj ber öftr. 3Jtil. 3tfdf)i'- 1829 IV. 249 bie 9J?alaria. 

36) $8et ben $amton. war ber Slbjtig 6 0b, unb non 1687 ab 10 ©b.; bie Df* 
fixere gaben 4 ©b. non jebem 2)ufaien. 

37) Älopp. Dnno, ©raj 1882. „2)ae 3afjr 1683 nnb ber fofgettbe grojse $tir!eiv 
frieg bi$ jum grieben non (£ar(oroife 1699". ©. 389 u. 398. 

38) Theatrum Europaeum XIII 41. Jranffurt SÄ. 1698. 
39) ©c^roenfe 32, 42, 57. 
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Db bie rote Siugr, ber in früheren Sagten ja£)[retd;e Sttannfcgaften 
erlegen maren, audj in Sltgen eine größere Slusbegnung attnagm, befagen 
bie Slften nidjt; es finbet ftd) nur in einem ©cgriftfiüd bie Semerfnng, 
bog ein Slamt mit „©urögtauff" (? Stugr) behaftet mar. 

Sledjtspflege. ©>ie Slbgaltung eines ftriegsredjts40) fant einmal 
in Sitten por. Seutnant be SJIoulin „traftirte" feinen Änedjt übel unb 
fügte igm 3 SBunben bei. 2lls biefer einige ©age nadjger ftarb, mürbe 
be SJloulin por ein Äriegsgericgt geftellt, beffen Sorfigenber ber Siegt, 
ftommanbant unb beffen Seifiger je 2 ^gptl., Seutnants, $ägnridje, $or^ 
porale, ©efreite unb ÜDluSfetiere maren. SJtit Slüdficgt barauf, bag ber 
ßnedjt uorger mit ,,©urd)lauff" (f. o.) behaftet unb audj fonft fränflidj 
mar, unb meil bei ber ärjtlidjen Unterfudjung40) bie SBunben nicgt töblid? 
befunben mürben, ging ber ©prud) bagin, bag be SJloulin nidjt mit ber 
geroögnltdgen ©träfe bes 5Cotfcf»lageß ju belegen, foitbcrn ogne Slbfdjieb 
porn Siegt. 3U meifen fei. ©>as Urteil mürbe l./ll. XII. 1687 non 
©eneralmajor p. Dgr beftätigt. 

91 acg lag. Gine Seftimmung über bas Serfagren mit bem Siadjlag 
ift nidjt bei ben Slften. Seim ©obe bes ^pt. p. ÜDlerfelbadj mürbe burd) 
ben ftetlpertretenben Slubiteur ein Snoetttar aufgenommen unb beni Kriegs 
rat geller überfatibt. ©)as Qnoentar fügrt auger bem Seftanb an ©elb 
(55 ©uf.) unb einer golbenen Slette mit ©t. SJiarfus SJiebaitte, nur Se 
fleibungsftüde unb bas für ben gelbgebraudj nötige ©erät auf. 

Sei fpäteren ©obesfällen mürben bie Äleiber unb bie $agrnis per 
lauft unb ber ©elbbeftanb, fUeinobe unb ©djriften pou bem Siegt. -5?om 
manbanten ober bem ftommiffär permagrt. 

©eelforge. ©eiteral p. .HönigSmarf gatte ben gannop. ©ruppen 
unb „roelcge fonften mit ignen einerlei Geremonien in Serricgtung bes 
©ottesbienftes gaben" eine türlifcge fDtofcgee in Sltgeit eingeräumt unb 
pon beren Ginmeigung unb ©ebraucg bie roürtt. ^elbprebiger ausgefcgloffett. 

fmcgtung btr Kegt. (gbcrfl a. f)ils unb Jlrim gnrl gubolf 
u. bts §at. a. gicbeftl 1688. 

Äotnmiffär 9)iartini mar nacg feiner Slnfunft in Senebig Stpril 1687 
mit ber Siepublil roegen Sieferung roeiterer ^ilfstruppen in Serbinbung 
getreten; bie Serganblnngen jogen fieg bis Gnbe bes Qagres gin, meil 
„pon allen ©eiten bas Soll ju einem ©pottpreis unb gar ber SJlantt 
ju 30 ©Ir. angeboten mürbe", ber §3.=2lbm. aber ebenfalls 50 ©Ir. 

40) 3u bem $rieg3redjt nnirbe ein Ijonno». SUtbiteur »nb ein Doctor medic. atö 
Cad^oerftänbiger beigejogen. 
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SBerbegelb wie ber &ei-3og non Braunfd)meig=£üneburg unb bet Sanb= 
graf non £effen=Äaffet bejie^en rootlte unb biefe $orberung bem Senat 
3tt hoch erfdjien. 

2lm 20./30. XI. 1687 faitt ein Beitrag wegen Überlaffung non 
2 Siegt, ju ftanbe; gleichseitig nerroiHigte bie SiepubliE bem ißrinjen 
Äarl Slleranber eine Gonbotta non 1000 SuE. auf 7 Qafjre. Sie nenej. 
Beamten erhielten als Bereitung bes £3g.=2Ibm. für ben Slbfdjluh beß 
Beitrags 3500 ft. unb ein nenej. Schreiber für Slusfunft über ben 
Eiannoo. Beitrag 50 SuE. 

„Um immer je mehr Seine gute ülffeftion gegen bie SiepubliE ju 
bezeugen", bot ber $jg.=3tbm. nod; ein weiteres, britteö Siegt, an, bas 
non Bettebig am 7. II. 88 (? n. St.) angenommen tourbe. 

Sfn ben Verträgen mar feftgefegt: StärEe ber Siegt, minbeftens 1000 
Stiann, Siadjfenbung non Grgänjttngen für bie Siegt, geftattet. Saß 
erfie Siegt, ift im gebruar, baß jroeite im SJiärj unb baß britte im 
SIpril 1688 auf bem Sibo ju fteHen; für jebett SJiann gibt Beitebig 
„jur GrEenntlichEeit, für bie SieifeEoften unb anbereß eine BonifiEation 
non 40 Sir.tl), hälftig nacF» Betätigung beß Vertrags unb hälftig nad) 
Übernahme ber Sruppen". Söährenb ber jroeijährigen Sienftjeit biirfen 
bie Siegt, nicht rebujiert, abgebanEt ober untergeftedt roerbeu. Sie übrigen 
Bereinbarungen waren wie beim Siegt, Äarl Stlepanber. 

2lls Befleibung unb Slußriiftung für bie neuen Siegt, beftimmte ber 
£>3g.=2lbnt. weihgraue Sttdbröde mit gelben 2tuffd)tägen, braune Siegen 
rode mit gelben Äragen, weihgraue Strümpfe unb 2 £emben, bie übrigen 
Stüde wie beim Siegt. Äarl Slleranber. 

Gbenfo würbe bie Befolbuitg in gleicher SBeife feftgefeht wie bei ge 
nanntem Siegt, mit ber Stußnahme, bah bie Bcfolbung ber Offiziere 
erft nach ber SDlufterung auf bem Sibo ju beginnen hatte. 

Ser ^g.=2lbm. hatte fchott im DEtober ;1687 mit bem Slbfdjluh 
non Verträgen wegen Grridjtung einjetnev Äotnp. begonnen. Saß SBerbe 
gelb betrug für bie „blohen" Seute 5 fl., bei SBerbungen in ber Sdjmeij 
7—9 fl., unb für bie „nom §aupt bis 31t $uh" eingefteibeten Seute — 
Bewaffnung würbe nom £äg.=2lbm. abgegeben — 19 Sir.; Slußbejahlung 
hälftig nach amtlicher Sicherftellung beß halben Betrags ber SBerbegelber 
unb hälftig nach Übernahme bertSeute. 

Sie £ptl., bie baß Sienftalter nad) ber 3elt bes Bertragßabfdjluffeß 
erhielten, waren jur Slnftellung ber Offt^iere berechtigt; Bebingung mar 
nur, bah »fte capabet feien, bie fchulbigen Sienfle 31t leiften". 

41) Stablinger 327 »mb ^fofj, Kart, „Sßürtt. ©ebenfbuef,", Stuttgart, 1861 <3. 482, 

<je&en 200 fl. an. 
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ste 2lnforberungeu an bie Üßaitnfdjaften lauteten anfänglich, baf? 
fie „beutfdjer Nation" feien, unb fpäter nur nodj „non was für Dlation 
$u befomnten ftttb". Sie Komp, mufften in bie ©amntelpläfee im $erjog- 
tum 511 einer beftimmten $rift geliefert werben, bie nad) ber $eit bes 
BertragSabfdjluffeS uerfdjiebett mar unb fidj non 9)litte Februar bis 
i&titte 2lpril erftrecfte. 

3m Saufe bes Dezember 1687 übernahm Dberftlt. n. “Uiebefel bie 
©rridjtung eines Batl. -;u 3 Komp., eingefleibet unb ausgerüftet, bis 
-Wüte 2lpril 1689, SBerbegelb 19 Dir. ferner nerpflicf)teten fid) ber 
l)offänbifd;e Dberft n. 9Jpmpl;ius unb SJfajor ©raf 0. Söwenftein42) 
1 9tegt. non 1000 ältann unb 2 Komp, eingefleibet, ausgerüftet unb 
bewaffnet gegen ein ÜBerbegelb non 35 Dir. bis 10. V. auf bettt Sibo 
ju fteHen. 2lls Dberft n. 9tt;mpfnus für bas SSerbegelb feine (Sicherheit 
geben fonnte unb non beut Bertrag juriicftrat, übernahmen iljn teilmeife 
feine Offijiere: Dbfttt. be ,§afe mit 2 Komp., fDfajor Martini unb £pt. 
uatt ber 33elbe mit je 1 Komp. 

3?ür 3lnfteHung ber Dffijiere, äluSjahlung ber Bierbegelber uftn. 
galten and) Ijier bie oben angeführten Beftimmuugen. 

2lm 15. XII. 1687 mürbe ein Vertrag wegen Übernahme eines 
9tegts. mit iflrinj ©eorg non $effen=Darmftabt4!t) abgefchloffen, mit bem 
ber $3g.=2lbm. fchon (Snbe Dftober Unterhanblungen angefnüpft unb 
babei 30 Dir. für ben ÜJtaun geboten hatte, „bei welchem Offert er nicht 
nur gar wohl beftehen, fonbern nach etlidj 1000 fl. profperiren fönne". 
3« bem mm abgefcbloffeneit Vertrag nerpflichtete fid; iflrinj ©eorg, ein 
Otegt. in 10 Komp. 51t 100 Ültaun unter feinem Kommaubo, eingefleibet, 
ausgerüftet unb bewaffnet, gegen ein SBerbegelb non 36 Dir. bis Critbe 
Stprit auf bem Sibo 311 ftellen. Die Berljältniffe bes 9tegts. würben in 
ähnlicher SBeife geregelt, wie uon ben §annooeranent für bas 9tegt. 
Karl 2tleranber: ilöiirtt. Dberfommanbo, Befehung ber Dfftjierftellen burd) 
Brtnj ©eorg, Befteibung, 2luSriiftung, Bewaffnung, Befolbuug ufw. 
wie bei ben württ. Druppeit. 

Anfangs 1688 war bie ©efteHung uon 27 Komp., ohne bas heff- 
3iegt., gefidjert. B?ie ber £3g.=2tbm. fdjon Dftober 1687 oorausgefeljen 
hatte, — Brief an ißrinj Kart Bubolf — „waren bie 3Berbungen um 

42) kommet, Start, „©ninbjäge einer (iI)tonif bet Stabt Jtöioeitftein". Söroem 
ftein, 1893 S. 114 u. 235. — ©raf uon Söioenftein, gef>. 1668, f 1698. 

43) fiünjel, ^einrief), „®aS 2e6en unb ber 93ricfn>ecf)fel beö Scmbgrnfen ©eorg 
uon §effew®armftabt". Jrieb&erg 1859. 

Stöbet u., Äart lifiriftian, ©rofherjogl. fjeff. Seutnant, ,,©efd)id)te beS SieginientS. 
^tinj ©eorg uon £effen=3>armftabi 1638 u. 1689". £armftabt 1854. 
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gleid; fc^iucrer unb bifficUer als 1686/87, iitbem btefelbe nicht nur vom 
ftaifer, fonbern audj anbeven Eljur= unb dürften aller Orten fo ftarf 
getrieben mürben, baff bie erforberlicßeu SDtannfcbaften fdjier lücfjt ju 
ftanbe famen." Außetbem Ijatten bie Seute größere Suft, nach Ungarn 
ju tnarfd)ieren als nacf) Venebig. 3Jtit herannaßenbem Jnibjabr nahmen 
bie ©dfroierigfeiten bei ben 9Berbungen nod; ju, bas £anbgelb flieg bis 
ju 16 fl.; fdiließlid) mar man nic^t meßr roäßlerifd) unb verfchmähte 
febft einige gigeuner unb einen 3)fof)ren nid^t, 

©er größere Steil ber ßomp. (17) mürben außerhalb SBürttemberg 
gemorben: in Aörblingeit, in ber ©dpveis unb Sßfalj, in Eötn, Amfterbam, 
AJünfter, Dsnabriid, in ben ©ädffifdien g-ürftentiiinern, in Reffen unb 
granffurt a. SA. 33ei ben Auslanbsroerbungen roaren naturgemäß bie 
Sleibungen nod) größer als im eigenen Sanbe. Einzelne Offiziere mürben 
megen unbefugten SBerbeits in £aft genommen unb bie ÜDlannfdfaften 
entlaffen, unb nteljrfadj mürben geroorbene Seute mit Sift ober ©eroalt 
non frembeit äßerbeoffijieren mieber entriffen. Am meiften Veranlagung 
jitr Älage gaben bie jaßtreidien Ausreißer; bei einer Äomp. geht ber 
gäßnri^ mit 51) ft. ^anbgelb unb betu $)3ferbe bes £pt. burcf), bei einer 
anberen ber Seutnant mit 2 Unteroffijieren unb 11 SJtann. ©ie Offiziere, 
bie ficß jur ©eftedung non Äomp. auf beut Sibo verpflichtet Ratten unb 
mit ben Sßerbungen bis in ben 3JJat.bineingefommen roaren, hatten un 
gewöhnlich viele Ausreißer j. 33. bei 2 Äornp. 50 unb 70 Ausreißer 
vom Veginit ber 28erbungen bis gur Sieferung in Venebig. Abgefeben 
bavon, baß bie Errichtung ber ftomp. fid) immer mehr ßinausjog, famen 
bie Dffijiere in großen ©djaben; fie roaren 1691 beut &}g.=Abm. noch 
2850 unb 4800 fl. fcßulbig. 

©ie Söerbungen im ^erjogtum felbft mürben am 21. XI. 1687 
(a. ©t.) angeorbnet unb als /ganbgelb 4 fl. beftitnmt. ©ie unentgeltliche 
Verpflegung ber ©emorbenen, bie bei Errichtung bes Siegt. Äart Alejanber 
ben ©emeinben nnßeimgeftellt mürbe, mar nur mibermillig geleiftet roorbeit. 
©o mürben beim biefes 2Uat für bie Verpflegung von Unterofßjieren 
unb ©emeinen 15 unb 10 $r. pgefagt. Als bie Fahnenflucht auch bei 
ben Äomp. im Sanbe einriß, mürbe ein fiirftf. Sieffript am 6. II. 88 
(a. ©t.) befannt gegeben: „Von ben Ausreißern feien nur bie roenigften 
mieber aufgefangen worben, woran nichts anberes als bie große 31adi 
läffigfeit ber Amtleute unb taltfinnigfeit Unferer Unterthanen gegen Uns, 
3hten SanbeSfürften, fdntlbig ift. — Für jeben grtgelieferten Ausreißer 
werben 2 ©tr. bcga^tt." 

©roh bes regen Eifers, mit bem bie 2Berbungen im 3n= unb Aus- 
lanbe betrieben mürben, mar es nicht möglich, geniigenb Seute aufsubrtttgen 
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unb bie oertragsmäfngen ©eftettungsjeiten einjuhalten. Übet bie 3«- 
fammenfejjung bet S?egt. nach Stöfcbtul bet Werbungen geben bie teil= 
ioeife potljanbcneu SWufierrollen annäijernben 2luff<^tu§. 

Sas Siegt, o. 93il§ Eiatte wie bas Siegt. &arl Sllepanber etwa 40% 
SBürtt., 30% anbere Seutfdje unb 30°/o Sluslänber, bas Siegt, ißtinj 
ftarl Siubolf unb bie Verftärfungen — Satt. o. Stiebefet unb 2 ftomp. 
— 20 % Sßürtt. 40 % anbere Seutfche unb 40 % Sluslänber, je 2 Stomp, 
beinahe ausfdjliefjtid) ©djroeijer unb .Sjoffänber, niete franjofen, einjetne 
öfterreicher, Italiener, Eitglänber, Sänen, ©Sweben, ^ßofen ufw. 

Sas Sitter ber Seute bewegte fid) in benfetben ©renjeit roie beim 
Siegt. Sari Slleraitber, ats Tambours waren 11, 12 unb 13 jährige 
flnaben eingeftettt. Etwa '/*, ber *3Jtannfdjaften batte gebient. 

Sie Beridjte über ben f ortgang ber Sßerbungen, bie Stufftettung bev 
Siegt, ufro. taffen ertennen, baff biefe bie ©üte beS Siegt. Äarl Sllepanber 
nicht exreidöteit unb ber SDiangel bie Offijiere unb -Diannfdjaften gteidjer= 
ma|en betraf. 

Sa ber grofje Bebarf an Dffijieven in Söürttemberg nid)t aufgebracht 
werben tonnte, roar ber |>5g.=Stöm. bei Sinnahme non £ptl. auf frembe 
Empfehlungen attgeroiefen, bie fid) nicht burdjroeg als juoerläffig geigten. 

©o berichtete 3. 33. ein auswärtiger bsgl. Vertrauensmann wieberholt 
über einen angenommenen $pt.: „Er ift mehr eine Beftie als ein SJtenfd) 
unb bem ©aufen fo ergeben, baf; er oft oon feinen ©innen nidjts weiß." 
Sie Einftettung bes §pt. unterblieb infotgebeffen. 23üie fdjoit früher er= 
wähnt, würben auch ats Seutnants unb Fähnriche nicht lauter einroanb= 
freie SßerföntidiEeiten angenommen (f. ©. 237 fahnenfludjt eines Seutnants 
unb eines Fähnrichs); fchon in ben erften SJiarfchtagen nach Stufbruch 
oorn ©ammetort würbe ein Seutnant faffiert, weit er einen freiwilligen 
geforbert unb fid) auf ber Sanbftrafje angefichts ber Äornp. mit itjm ge^ 
fchtagen hatte. 

Enbe Qanuar 10*88 würbe auf bem ©djwäbifchen Kreistag in tttm 
über bie Bebinguugen für ben SJlarfdj ber Sruppeit oerhanbeft unb 
nach breitägigen Veratungen befdjloffeit, bafj bie Stegt. im ©ebiet bes 
©chroäbifchen Äreifes SJtärfdje oon 4—5 ©tuttben täglich ju machen 
haben tntb bie Einhaltung eines befonbereit Stafttages nicht gutäfftg fei, 
fowie, baf) für bie Verpflegung — 1 fßfb. fleifd), 2 ißfb. Vrot unb 
2 SSta fj Bier — 6 $r. täglich 311 entrichten feien. Sie ©enehmigung 
für ben SJtarfch burd) Sirol hatte pertragsmäfjig Venebig ausgeroirft; 
bie näheren Vereinbarungen mit ber Stegierung in ^nnsbrttdE traf ber 
junt SJtarfchfommiffär beftimmte SJtartini. ©ie beftanben barin, baf) 
täglich 500 Sltann einntarfihieren burften, für bie Verpflegung 15 unb 
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12 8x. }u bejahten unb für jebeö Siegt. 1000 Dir. Kaution ju ftellen 
waren. Dl;ne Serefirungen ging es felbftrebenb rttd^t ab; einem Beamten 
in 3nn8bru<f würben 60 Dir. gegeben unb ein ©nabenpfennig beä 
.•päg.^Stbm. in Slusftcht geftellt, ein anberer Seamter unb ber ßommanbant 
oon SIcutte befamen ©ilbergefcbirr im SSert oon je 50 fl. 

Die Werbungen waren SJIitte gebruar bei 11 Äomp.44) fo weit ge-, 
hieben, bah ihre Serfatumlung auf 26. II. nach Staubeuren auberautut 
werben fonnte; bat;in würbe eine halbe Äornp. ber Sefafcung oon Hohen¬ 
twiel beorbert. 3>n Staubeuren würbe bas Siegt. D ber ft o. Sxlö45), 
aus 11 $omp. einfcl;!. 1 ©renabier=Äomp. beftebenb (f. 2lnl. 5), in ber 
Stärfe uon 1050 SJlann jufammengeftefft; bort würben auch bie „Fähnlein" 
ben Slornp. übergeben. 

Der HäS-^bm. eröffnete am Dage ber $Diufterung*8) bem Siegt., 
„bah biejenigen, fo ju bem 3l|9 nach Senebig nicht freiwillig bereit feien, 
ticentirt werben", unb lieh ben Seuten erft auf ihre ttngeäwungenen unb 
wieberholten 3uftimmungen ben ©ib abnehmen. 2ßie binbenb er war, 
geht baraus be™oi3 bah unmittelbar nachher 8 SJIanit einer Äotnp. 
auSriffen, bei ber ein Unteroffizier bas ©erücbt oerbreitet hatte, „bas 
Siegt, fei an Senebig oerlauft"il). 

Sor bem Stbmarfch befamen Unteroffiziere unb SJIatiufdbaften ein 
©efcbenf oon 3 unb 2 fl. 

Da ber Slegt.-ßommanbant unb ber Dberftleutnant o. Süneburg nod) 
nicht eittgerücft waren, fo würbe mit Rührung bes Siegt, auf bem Slarfdj 
Dberftlt. Slott;, Äommanbant auf Hohentwiel, beauftragt, ©ine $n= 
ftruftion wies bie 11 fjö^eren Dfffjiere HpH- an, allen 

44) hierunter maren 3 ßomp., babei bie Seibfomp. beä Regt. $ttnj ßarl Rubolf, 
bie jpttter auf bem ßriegäfchauplah gegen Umlauft uon 3 nnberen 5?omp. ju ihrem 
Regt. übertraten. 2lnl. 5 gibt bie enbgültige (Einteilung beä Regt. 

45) 3um Äommanbant beä Regt. mar urfprüngltch ber fjannoo. Dberft o. S3üloro 
bcftimmt, ber aber franfheitähalber bie Stellung nicht übernehmen fonnte; ber für itjn 
ernannte Dberft u. 99ilä trat erft auf bem ^riegäfchauplah im Saufe beä $uni 1688 
an bie ©ptfje beä Regt. 

46) Sattler, Sfjriftian 3riebr., „©efchidjte beä ^erjogthumä Württemberg". XI. 
161. Tübingen 1780. 2)er fteraog uerfammelte 3000 gufjoölfer bei 23laubeuren, 
bereu 9Jtufterung unb Rbmarfch 14 fürftlidje ^erfonen beiroofjnten unb bie Schönheit 
berfelben berounberten. 

47) 2llä einige Rtonate fpäter bie in $anau ^erauägegebene „(Europäifthe Seitung" 
biefelbe Angabe braute, oeranlafjte ber §$g.*2lbm. „rceil fie feinen 3ntereffen juroiber 
unb gegen bie Wahrheit mar", burdj ben ©rafen oon $anau eine öffentliche SerichtU 
gung. £>em roeiteren 9lnftnnen, ben „freoentltchen" ©tnfenber jur ©träfe ju jiehen, 
Fonnte ber ©raf nicht enifprechen, meil biefer nach ben geftfteHungen in Württemberg 
lebte, unb überlieh hem §3g.*9lbm., fid) felbft an biefen ju halten. 
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gebübrenbett Siefpeft gu erweifett, feinet Debet unweigerlich 511 patireu, 
ionbetltdE) aber bie ihm nom SJiatfdjfommiffiiT non ©ag jtt ©ag jugefdjicft 
werbenbe Sioute pünftlid) ju obfernireit." 

©as Siegt, »erliefe nnt 2. III. SHaubeuten nnb marfcbierte übet 
Höain, SJientmingen nach Sieutte unb nom 13. III. bis 24. III. naci) 
bem jur ßinfdjiffung beftimmten Drte SBranjoTI, 10 Slitometer fübl. Sfosett. 
SJiartini teilte beut Siriegsrat gellet jebe befonbere Ausgabe wäbrenb 
bes SJiarfdjeS mit, fo non Qnnsbrucf ans, „bajj er für bett guten Dberftlt. 
Siotb, bem bas “Weiten fefev befcbinevticb falle, in Gonfiberation feines 
9llterS unb bet jefeigett fdjlimmen Stift jtt beffetent $ortfommen einen 
SBagett bis öripett beftellt habe" unb „bajt bei ben fiarfen 2Jiätfdjen 
niete -Diarobe norbanbett unb besbalb mebt SSägen als fonft non nötben 
feien". 

®ie tiroler SDiarfcbvedbnungen bet Stomp. weifen für fbiebijitt 5 ft., 
3nftanbfe|ung ber gufibefteibung 15 ft. (93efo^lcn 9 Sir.) unb §erfteftung 
^erbrochener ©ewebre 10 ft. burdtfcfenittlicf» auf; bie teuere Stusgabe läfet 
barauf fcbtiefjen, bafj bie Sßege in ©irol ju jener 3«t nod) nicht eisfrei 
waren unb bie Sfefcbäbigungen ber ©eweljre beim Stusgteiten ber Seute 
entftanbeu. 

®ie gtofefabrt non Ütranjolt nadj 33erotta foftete 30—55 Sir. für 
ben SJiann; Offiziere, ffrauett,!t) unb Stinber waren frei. ®as Siegt, 
würbe non ißerona auf ber Gtfcb weiterbeförbert unb fam anfangs (5.?) 
SIpril auf bem Sibo an. 

®ie übliche SJiufterung, ©mpfang non ©breitgefdjcnfen tifto. fanb am 
14. IV. ftatt. Stuf SBeifung non SJiartini gab bas Siegt, ben nettej. 
^Beamten eine Sterebrung non 400 ©ufaten für bie ^Bewirtung; 
batte jeber £>pt. 12, St. 8, $äbnr. 6 ®uf. unb bie Siegimentsfaffe ben 
Sieft beisufteuern. 

9lm SRufterungstage war bas Siegt, ftarf: 

©tanb ju 
29laubeuren 

2tu§; 
geriffen 

©eftorbeu 9Zeu* 
geworben 

SOlinbc % ud* 
gemuftert 

33on beliebig 
übernommen 

1050 38 2 26 27 54 1009 

Ginige Offigiere liefeen entgegen ber bäfll- Sefiimmung 8 Siuedjte als 
SBlinbe burcb bie Sflufterung geben, SJiartini 19. £iejtt featte er „ein 

48) Über bie gabt ber 33etbeirateten bei btefem uub ben aitbern $egt. finben fidj 
nur rereinjeltc Eingaben, 33. bei SRücffeljr be3 SRegt. 1690 in bie Heimat: 12 SBeiber 
unb 10 ftinber 
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©tücE 33lei nad) ©olb geworfen" unb 16 SSIinbe gegen eine @ntfcfeäbi= 
gung non je 13 £lr. entlefent. Slufeerbem oerroenbete er 3 Slngefeörige 
bes ©tabes atö Slinbe bei einer $omp. unb empfanb cs fcfemerjUcfe, bafe 
ber Slbjutant unb gelbprebiger bie (Sinftellimg als SUnbe nertneigert 
Ratten. 54 Seute nmrben als ju Hein, ju jung ober ju alt ausgemuftert 
unb entfprecfeenb weniger SBerbegelber ausbejafett. Die Slusgemufterten 
würben jebocb nid)t entlaffen, fonbern auf Soften bes Siegt. nad) bem 
Jtriegsfdjauplafe mitgenommen unb ^ur SecEung bes Abganges oerwenbet. 

2lls ber £jg.=2lbm. bie SluSmufterung ber Seute erfuhr, liefe er ben 
oenej. ©efanbten in SBien auf bie fdfewierigen SBerbeoerfeältniffe in Deutfdfe; 
lanb fein weifen unb tfem auöfü£)rlicfj auseinanberfefeen, bafe bie bean= 
ftanbeten Seute jum Äriegsbienft nollauf geeignet feien. SRartini mufete 
biefelbe 33egrtinbung in 3?enebig norbringen unb ben neuen ©aoio mit 
einer SSereferung non 300 3ecfeinen, wie ben ootjäferigen, bebenfen. Die 
non ber fjanbfalbe unterftiifeten 33egrünbungen featten aber nur ben 6r= 
folg, bafe ber ©aoio bie SluSwirEung ber SBerbegetber411) für bie 54 SRann 
oerfprad) unb bei ben fpäteren Söiufterungen ein Stuge wegen ber 23lin= 
ben jubritcEte. 

Äurje 3eit Dor Slnfunft bes [Regt. in Senebig war Karl Subwig 
31 au graf ju ißfalj50), ber als feannoo. Dberft jwei gelbjüge in 2Rorea 
mitgemadjt featte, als ©eneralwadfetineifter in württ. Dienfte übergetreten 
unb featte nom $$g.=2lbm. mit Sinwittigung ber [RepubliE bas Äom= 
manbo über bie württ. Gruppen erfealten. Sie „^uftruEtion" 
erteilte ifent [ßottmacfet, bie erlebigten OffigierfteHen, wenn möglich unter 
(Sinfeattung bes Dienftalters, ju befefeeit unb befthmnte ben [Rang ber 
[Regt.: 1. [Regt. [ßrinj Äart Sllepanber (jefet meiftens bas „Sitte [Regt." 
genannt), 2. [Regt. ^ßrinj ©eorg non £>effen=£armftabt (bas Darmftäbt. 
[Regt.), 3. [Regt. 5ßvinä Üarl [Rubolf (bas iReuftäbtifcfee [Regt.), 4. [Regt. 
Dberft n. 33ils. 

Sluf bas wieberfeolte ©rfucfeen bes £äg.=Slbm., bas Sitte [Regt. non 
bem feannoo. DberEommanbo wegäunefemen unb bem [Raugrafen unter= 
[teilen ju bürfen, ging ber fjjg. non S3raunfcfeweig=Sünebutg nicfet ein; 

49) Stavlini führte non jefct bis grüljjaljt 1090 beinahe in jebetn SBericfit an, 
welche ©dritte er jur ©rlangung ber Sßerbegelber getan unb roeldjen SÖefdjeib er er* 
galten Ijabe. 

50) ßajner, gafob griebr. 2tug., „Suife 9taugräfin ju II, Seidig, 1798 
©. 15/30 u. 133/34, ©Treiben t>e3 §54.s2töm. o. 13. II. 1688 an ben 9taugrafen 
wegen Übernahme be3 'Befehlt über bie württ. 9tegt. 

ßünjel, <L, „Die Briefe ber Sifelotte con ber Sßfala". (Sbenfjaufen bet SDftmdjen, 
1913 © 119 u. 123 Briefe ü. 17. 5. u. 10. 11. 1688. Der 3taugraf war ber ©tief? 
bruber ber Sifetotte, bie feinen frühen Dob tief betrauerte. 

SBürtt. Söterteliatjröfc. f. Üanbe«gefd). ft. XXXI. 16 
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bet SRaugraf burfte nur Slnorbnungen wegen (Srßattung unb Verpflegung 
ßeö SRegt. treffen. 

(Sin Deil beö für ben fRaugrafen beftimmten ©tabeö (2lnl. 6) war 
mit bem SRegt. o. Vite in Vettebig eingetroffen. 

IRadj ber SRufterung blieb baö fRegt. o. Vite auf bem Sibo, bis 
roieber ©dtfffe jur 2lbfaßrt noch ÜRorea bereitftanben. SBäßrenb beö 
bortigen Slufentßalteö fam eine SReuterei beim fRegt. oor, über bie 
3Rartini bem $jg.=2lbm. fcßrieb, „bie SRebeHion ging »on ben ©renabieren 
auö, bie trofeiglicft ben oerfprocßenen ©olb oon 30 8. anftatt ber au$= 
bejaßlten 20 8. ßaben tooüten. Die Konfufion ift fdjrecflicß unb bie 
©efaßr ber Dffijiere groß gewefen". Der §jg.=2lbm. liefe bem 9iau= 
grafen burcß 9Rartini anßeimftellen, bie ©renabier=Komp. aufjulöfen unb 
unter bie anberen Komp. ju oerteilen, fowie burcß fcßarfe 2lßnbung ber 
fRäbelöfüßrer bergleicßen fReoolten oorjubeugen. Der fRaugraf fanb aber 
bie 2luflöfung ber Komp, für unnötig, weil baburcß bie Unjufriebenßeit 
nicbt befeitigt werbe, unb fcßlug bie (Srßößung beö ©olbeö auf 25 8. 
wie bei anberen Siegt. oor, um bie ©renabiere aucß in ber Vejaßlung 
auöjujeicßnen. ülußerbem ßätten fie bei ber 2lrmee bie fpanifcßen SReiter 
ju tragen unb feien infolgebeffen größeren Slnftrengungen ate bie anberen 
©olbaten unterworfen. SBegen 9lßnbung ber IRäbelöfüßrer äußerte fidß 
ber fRaugraf baßin, baß er auf gürfpracße beö ©aoio unb anberer oor- 
neßnten ©lieber ber fRepublif oon einer Veftrafung oorläufig abgefeßen 
ßabe. 

Der Vorfcßlag wegen ber ©olberßößtmg würbe oom £erjog geneßmigt. 
Die Veftrafung ber fRäbetefüßrer fanb fpäter nacß Eintreffen beö Siegt, 
auf bem Kriegöfcßauplaß ftatt; 5 würben geßenft, bie übrigen würben 
ju breimaligem Spießrutenlaufen uerurteitt. 

91m 3. V. erfolgte bie 3lbfaßrt beö SRegt. nacß Sßorto Vüro0/ bei» 
Verfammlungöort ber oenej. 2lrmee; Slnhinft bafelbft am 29. V. 2lm 
23. VI. traf Dberft o. Vite ein unb übernaßm baö Kommanbo beö Siegt. 

Der |>jg.=2lbm. fonnte bei bem fcßlecßten Fortgang ber SBerbungen 
bem bringenben Verlangen ber fRepublif um balbige Slbfenbung ber bei- 
ben anberen Siegt. erft im Saufe beö SRai entfprecßen. gür baö Sieuftäbt. 
Siegt, würben außer ben oorßanbenen 11 Komp. 33 alte oon Ungarn 
jurüdgefeßrte ÜRannfcßaften unb wieber eine ßalbe Komp, ber Vefaßung 
oon Ipoßentwiet auf 22. V. nacß ^eibenßeim beorbert. Die beiben Sömen= 
fteinifcßen Komp. — ßiebei Komp. Kulimann — waren nocß außerßalb 
beö Sanbeö; ber größere Deil erreicßte baö Siegt. unter Veniißung oon 
Vorfpann einige Dage nad) feinem Slufbrucß oon £>eibenßeint, Kutl= 
mann mit 35 3Rann erft in Venebig. 
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®ic $erpflid)tung ber Äontp. unb roo^jt audj bie SBaffenabgabe fanbeit 
nad) Mitteilung bes MarfchfommiffärS Senget ftatt, jobalb eine Äotnp. 
auf bem Marfdje oom Sluslanb in ber Siähe oon Stuttgart anlangte: 
„SDet &erjog t)at ^eute bei ^euerbad) bie Äomp. be £afe in gehörige 
^Pflidjt genommen unb bie gähne anfchlagen laffen. geber Mann erhielt 
Vs Maß SBein unb 1 StücE 33rot. ©inige oon Dberft o. Sipmphiuö 
geroorbene Seute haben in ©egenwart bes £er$ogs ganj ungefdjeut unb 
recht rebettifd) bas ihnen jugefagte SBerbegelb oon 8—10 £tr. mit aller 
©eroalt haben motten. SBegen gehabten Siaufdjes hat man mit ben 
Seuten nichts anfangen motten; Siuhe gab es aber nicht, bis man 2 Seute 
in Slrreft genommen hat." 

33ei ber Mufterung in ^eibenfjeim mar ber £$g.=9tbm. anroefenb. 

3)ie Stärfe bes Siegt, ^rinj $arl Siubolf oon SBiirttemberg; 
Sieuenftabt51) aus 11 Äomp., einfdhl. einer ©renabier=ftomp., jufam= 
mengefe^t (f. 2lnl. 7), belief fid) mit ben beiben Söroenftein=Äontp. auf 
980 Mann. ®aS Siegt, brach am 28. V. oon ^eibenheim auf unb 
nahm ben 2Beg über ©ünjburg, Memmingen unb Sieutte nach bem @in= 
fchiffungsorte Sranjott. ©leid) am erften Marfdjtage gab es Reibereien 
jroifchen bem Stommiffär Senget unb einigen ipauptleuten, bie ihn „mo= 
oirten", weil bas gewöhnliche ©elbgefdienf bei ber Mufterung nicht aus= 
geteilt worben mar; ihre Seute hätten fchon hiernad) gefragt unb feien 
bamit oertröftet worben, baff fie es unterwegs empfangen werben. Db 
bies jur Slusführuttg fam, oerfdimeigen bie Sitten. 

®ie ßomp. gaben ben Marfdjredmungen jufolge 25— 40 fl. für gn- 
ftanbfefcung bes Sdmhseugs unb 8 fl. für Mebijin aus unb oerabreiditen 
mit Siüctfidjt auf bie anhaltenbe fdimere &i(3e unb bie großen 2lnftren= 
gungen mehrfach 33ier, „um bie Seute bei Stimmung ju erhalten". 
Senget berichtete über ben grofeen Äranfenftanb bes Siegt, nad) Stutt= 
gart unb bemerfte wegen einer Äomp., „bie gar oiele tränte unb ab¬ 

gemattete Seute hatte, barüber bürfe man fid) nidht wunbern mann ber 
^auptmann bie Seute morgens um 2 Uhr aus ber Ruhe herausjage 
unb nachgehenbs hoch erft um 7—8 Uhr megmarfdjire, unb bes abenbs 
im Quartier fie lange oergebens auf ber ©affe flehen laffe unb noch 
eine grofje ißarabe motte". 

SBährenb bes Marfches oon ber Heimat bis Sübtirol tarnen oer= 
fchiebene friegsrechtlidje Strafen oor. ©in Mann, ber jum jmeitenmal 
ausgeriffen war, mürbe jum £obe burdh ben Stricf oerurteilt, oom 

51) Siänb. Slrd). IX. 48. 2. 3um -fcofftaat beS ißrinjen gehörten 113 Sßerfonen 
unb 40 Sßferbe (bei bet SHücffetjr in bie §eimat 169 ). 

16 
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ißringen aber gu groeimaligem ©piefjrutettlaufen burcb 2 Äomp. begnabigt. 
10 Slusreifjer, bie ben ©etbbeftanb bes öuartierberrn mit auf bert 2Beg 
genommen batten, mürben 311 ©aleerenftrafen oerurteilt. 

23on SJrangoE fubt bas Siegt, auf ber ©tfcb nadb 3Senebig unb fam 
am 2. VII. auf bem Sibo an. 

©ie ftrenge SJiufterung bes Siegt. ». S3its burcb bie oeneg. 2Ibgeorb= 
neten batte Steranlaffung gegeben, ÜDiartini für bie beoorftebenbe 3Jiufte= 
rung mit neuer „SnftruHion" 3U oerfeben, betgufolge er etroaige Heine 
Seute bes Sieuftäbtifcben Siegt, unter bie Uranien mengen unb fotcber= 
geftalt burcb bie Süufterung bringen fotte. ferner mürbe bem Siaugrafen 
mitgeteiit, baff ber ,!ggg.=2lDm. „bie passevolanten (33(inben) ben DffU 
gieren gar einigermaßen roobt gönnen, bocb barin bebutfam gu geben 
unb gute Dbfidjt gu haben fei, um bem Siegt, feinen <Sdjimpf ober 
(Schaben gugugieben". 

©ie (Stärfe bes Siegt, bei ber SJlufterung am 7. VII. betrug 1010 SJiann: 

©tarle gu 
§eibenbeim genffen 

©eftorbene 9leu ©es 
roorbene 

Vlinbe 2lu$s 
gemuftert 

Von Venebig 
1 übernommen 

980 39 1 47 44 21 1010 

Unter ben SSIinben maren 28 ©iener unb Unedjte ber Dfftgtere unb 
16 oon SJiartini befcbaffte Seute. ©ie Slusgemufterten gehörten beti 
Sornp. bes SJiajor ©raf o. Söroenftein unb Dberfttt. be Igafe an, beten 
SBerbegetb fidb entfprecbenb oerringerte. 

©as Siegt, btieb gur (ginfcfjiffung auf bem Sibo unb erfuhr fdfon 
hier bie nachteiligen ©inftüffe bes ungeroobnten UlimaS, inbem ein ©eif 
ber Seute oon einem bösartigen Riebet — ©ertianfieber (b. b- eine 2lrt 
■Diataria) nach Slngabe eines mürtt. DfftgierS — befallen mürbe, ©ine 
Singabt ©cbmerfranfer mußte in einem oeneg. Sagarett untergebradjt 
merben. 

2lm 16. VII. fuhr bas Siegt, ab unb erreichte am 18. VIII. feinen 
SBeftimmungSort Siegroponte, nacbbem es unterroegs 1 Dffigier unb 33 SJiann 
burcb üranfbeit eingebüßt batte. 

©as Siegt. 5)Iring ©eorg oon Reffen oertieß am 13. V. ©artm 
ftabt unb fam am 28. V. in (Scbornborf an, mo es auf ben £gg.=2lbm. 
oereibigt62) mürbe. 93on hier aus ging ber Sliatfcb über Sordb, £eiben= 
beim, Slurgau nach SSenebig. Slnfunft am 5. VII., Süufterung am 9. VII. 

52) 2)ie Offiziere mußten bie übernommene Verpflichtung mit Unterfd^rift unb 
Siegel aneifennen; Urfunbe bei ben 9lften. 
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„©er ganje ©enat roar oon bem Siegt. überaus fatisfait." ©er Ser= 
fud) bes Siegt., bett ©taub oon 989 ÜJiann burd) Sötinbe ja erhöben, 
gelang nach Angabe SJlartiniS aus bem ©runbe nicht, roeil man fein 
Anerbieten, bie ©ad>e in bie £anb ju nehmen, jurücfgeroiefen hatte. 
Abgang bes Siegt, non Senebig @nbe ^uli, Anfunft in Siegroponte am 
21. VIII. 

Silit bem ©armftäbtifdjen Siegt, fuhr ber mürtt. SJiajor o. Sleiperg, 
oorber hä0l- Siat unb £ofmeifter, nadh bem Kriegsfcbauplab, um unter 
ßeitung bes Siaugrafen bas Kommiffariat bei ben mürtt. ©ruppen ju 
beauffidjtigen unb bie no<b freie @renabier=Komp. bes Siegt, n. Sils ju 
übernehmen. 

©aß Satt. v. Siiebefel, urfprünglich jur ©rgilnjutig bes Alten 
Siegt, unb fpäter als felbftänbiges Satl. beftimmt, erreichte nach An= 
glieberung ber Komp. nan ber Selbe bie ©tärfe non 378 SJiann; 6in= 
teilung f. Anl. 8. 

Sie Komp. n. ^aythaufen, Serftärfung für Siegt, n. Sils (f. Anl. 5) 
jähtte 91 SJiann; fie roar eine ber beiben Komp. bes Dberftlt. be .Safe, 
ber fie auch nad) Senebig führte. 

©as Satl. n. Siiebefel brach (Snbe 3uni, bie Komp. n. ^aythaufen 
anfangs 3uli aus ben ©ammeiorten in Sßürttemberg auf; beibe mar- 
feierten ebenfalls über SJlemmingen, Sieutte nad} ©übtirol unb rourben 
non bort auf ber 6tfd) nach Senebig beförbert. Anfunft bes Satt, am 
4. VIII., ber Komp. gegen Sliitte Auguft. 

©er neneg. Kommiffär, ber bas Satl. unb früher bie Siegt, in Serona 
empfangen unb bis ßibo begleitet hatte, erhielt non SAartini eine ,,©is= 
fretion" non 150 ©ufaten. 

Sie Seoollmächtigten ber Siepubtif roaren bei ber Slufterung ber 
beiben ©ruppenteile am 15. VIII. mit ben ßeuten nicht „3um beften 
3ufrieben" unb mufterten nerfchiebene ßeute als ju flein aus. ©as Ser 
fahren, ben ©tanb fünftlidj ju erhöhen, mißlang biefeS ÜDiat nodftänbig. 
Aiartiui hatte mit bem Siegt, ©tprum (nenej. ©otbregt.) nereinbart, bei 
ber SJiufterung ftd) gegenfeitig mit Slinben ausjuhelfen, unb etroa 20 SlinDe 
beim Satt, bes Dberftlt. n. Siiebefel untergebradjt, „ber jroar feine fonber- 
bare ßuft hieju hatte, falls er nid)t auch was baoon 311 gemärten". Als 
nun einer ber Slinben aufgerufen rourbe, fragte er ben ©aoio „2Bas 
gefchieht hie* ju Sanbe mit einer Komp., bie Slinbe burdjbringt? $n 
biefer Komp, finb 10 unb im Satt, mehr als 40 Slinbe". ©er ©aoio 
(teilte bie SJiufterung ein, um bie Angabe aufjuflärett. Aiavtini hatte 
alle SJiühe, bie ©ad)e beijulegen; fein Sorbringen, „bie ©tprum’fchen 
gehören 31cm Satl., roeil fie ihm früher burchgegangen", lieh ber ©aoio 
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unter bem ©influß ber früheren Belehrung gelten. Slls ©egenleiftung 
burfte fpäter SWartini bem Sanio eine Bereinigung über 73 Äöpfe als 
Singehörige ber roürtt. Siegt, geben, bie in SBafjrbeit als reformierte 
Dfftjiere unb freiwillige jur Strmee nach SJlorea gegangen waren unb 
für bie ber Sanio Je 40 Sir. SBerbegelber genießen wollte. 

Sie Stbfafjrt be§ Batl. unb ber ßornp. nersögerte fid) wegen ÜWangels 
an (Schiffen bis 4. IX. „@s ift ju bejammern, bafj bie Seute fo lange 
hier liegen müffen unb wegen ber ungefunben Suft ju Stbo fo felir 511 

franfen anfangen", berichtete SJtartini nach (Stuttgart. Sie Äranffjeit 
ergriff einen großen Seil be$ S3atl.; bei ber Slnfunft in Siegroponte am 
6. X. war noch beinahe bie Hälfte ber SJlannfdwften franf unb nidht 
bienftfähig. 

Jtlb}ugsjal)r 1688. 

Sas oenej. £eer war ©nbe 3uni in ber ©tärfe non 12—14 000 
SJlann53) in ißorto ißoros uerfammelt. Unter ©iitredjnung ber fpäter 
eintreffenben Berftärfungen, bes fußnolfes auf ben Schiffen unb ber 
freiwilligen fam es auf 20—22 000 SJlann, beftehenb aus 10l/s beut= 
fchen Siegt. — SBürttemb. (etnfchl. bes Sarmftäbt. unb Batl. n. SUeb- 
efel) 4l/s, Baireuth 2, Braunfcf)weig=£üneburg, £>effen=Äaffel, Braun= 
fchweig;2Bolfenbüttel unb SBalbecf Je 1, 2 Siegt. Schwerer, 10 Siegt. 
SJlaltefer, Florentiner, SJlailänber, Slaoonen unb Benejianer, 20 Äomp. 
9ltl;ener, 600 Sllbanefen unb 8 Schwabr. Italien. Sieiterei. 

Siach langen Beratungen im Äriegsrat würbe bie (Eroberung ber 
feftung Siegroponte54) hefdjtoffen, beren Befih für bie Behauptung non 
SJlorea unentbehrlid; erfchien. Ser Serasfier ßalil ftanb mit 10 000 SJlann 
bei Stieben unb hielt mit 6000 SJlann Siegroponte befefet, bas burd) 
eine Briide mit bem feftlanbe nerbunben unb bafelbft burch ben Brüden- 
fopf ©arababa gefdjü|t war. Ser Borfdhlag non Äönigsmarf, juerft 

53) 9la d) einem Briefe be§ Oberft t>. Bil£ au3 ^porto ^Soroö oom 25. VI. an ben 
§5g.s?tbm. „angeblirf) 14 000 3Jiann, meldje roofjl 12 000 effeEtio [ein roerben". 

' 54) ^rinj Äarl SHuboIf überfanbte 10./20. I. 1689 bem §gg.^bm. „ber Belage* 
ruug non Siegroponte Diarium" — ba§ anfc^einenb non einem Dffijter geführt mürbe. 
OtefeS ftagebud), in Berroafjrung beö @taat3ard)iü£ Stuttgart, mürbe non Stöber, 
©tabtinger unb ber öfterr. 2Jtil.*3tfdjr. benüfct. 

§pt. §arrfd> fdjicfte 30. XL 88 bem §3g.^bm. 2 Heine Segnungen, eine üon 
2Utjcn, bie anbere non ber Belagerung non Siegroponte, im ©taatSarcbio finben ficb 
biefe beiben Segnungen nid^t oor. 

Elfter u. Sßfifter enthalten eine geidjnung ber Belagerungäarbeiten; bei 2Iioro u. 
sJto(fi be, ©io, ©iac (Verleger). „Teatro della guerra contro il Turco“, 3tom 1687, 
finben fief) Slbbübungen ber Stabt. 
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bert Serasfier auf bem $elöe 31t fchlagen, mürbe oenoorfen; ebenfo er? 
ging es bem meiteren SBorfc^Iag, ben Igauptangriff auf Garaöaba ju 
rieten unb bie SSerbinbung groifd^en Slegroponte unb Sljeben aufju^eben. 

3lm 8. VH. fuhr bas oenej. Igeer oon fßorto ißoros ab unb lanbete 
atu 13. ungebinbert auf Euböa in ber Siähe non Slegroponte. Slnftatt 
auf ©runb ber bisherigen Erfahrungen bie Überrafchung ber dürfen 
ausjunüben unb fofort bie noch unooKftänbig befeftigte SSorftabt ju ftürmen, 
fdjritt man jur SSermeibung non 33erluften ju einem förmlichen Sauf? 
grabenangriff. Unter bem Schube non 5 Batterien gingen bie Arbeiten, 
erfchroert burd) ben harten 33oben, langfam oon ftatten. SJlittlerroeile 
überfiel ein fcbltmmer $einb bas oenej. Säger; bie Sßeft fteHte fi<h in? 
folge ber ungefunben Slusbünftungen ber fumpfigen ©egenb roieber in 
hohem ©rabe ein unb forberte non bem burcb bie unerträgliche -öifee 
unb harte Slnftrengungen erfdhöpften £eere Saufenbe non Dpfern. fjiür 
Den erfranften unb am 15. IX. hinnmgsemfften ©rafen ßönigStnarf 
tourbe spring SJiarimitian non Igannooer, unb als biefer audh erfranfte, 
©eneral n. Df)t mit ber Rührung bes Sanbheeres betraut. 

Sie dürfen entfalteten oon Anfang an eine rege Sätigfeit, um ben 
Fortgang ber SBelagerungSarbeiten ju ftören, unb machten nom 9. VIII. 
ab, an melchem Sage 4000 SJlann Serftärfung aus Sheben eingetroffen 
mären, immer nacbbrüdlidjere Ausfälle. Srobbem gelang es ben SSene- 
Raitern, am 16. VIII. bie brüte ißaraflele, etma 100 Sdjritte non ber 
türfifcben Slujienltnie entfernt, ju noHenbeu. 9tm 17. VIII. bei Sages 
anbrudh brangen 2400 Sürf'en aus ber geftung, roarfen 2 italien. 33atl., 
bie fie im Schlafe überrumpelt hatten, über ben Raufen unb gelangten 
bis jur jroeiten parallele, ©eneral n. Ohr brachte bie Italiener jUtn 
Stehen unb trieb mit ben jur Unterftii|ung herbeigeeilten Siegt. 2llt 
SBürttemberg, SSaireuth u. SOiattefer nach harinädtgem ©efecht ben geütb 
roieber in bie SBerfchanjungen jurfid. Sie Belagerer hatten 300 Sote 
unb 3?errounbete nerloren, bie Sürfen angeblich eine größere 3ah*- 

ÜDlorofini erhielt am folgenben Sage roieber frifche Kräfte burdh Giti= 
treffen bes Siegt.66) Sßrinj .ftarl Siubolf unb non 400 ißarmefanern unb 
befchloft im Ginuerftänbnis mit bem Äriegsrat für ben 20. ben Sturm 
auf bie türlifchen Slufjenroerle. 9la<h ber ordre de bataille ftanben bie 
Siegt. &effen=£affet unb 3tlt=9GBürttemberg (als ein 33atl.) auf bem rechten 
Flügel, bie Siegt, ißrinj Äart Siubolf unb n. 23ils in ber SJlitte bes 
jroeiten Sreffens. Siadh brei nergeblichen Singriffen gelang es ben fßene^ 

55) 2Rit bem Siegt, tarn Spt. o. ©todborner (f. @. 228), ber unter SBeförberung 
ium TOajor mit gübrung beS 2Uten=3iegt. Beauftragt trncrbe. 
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jianern, bie 2lufsenwerfe in Sefiß ju nehmen unb bie dürfen aus ber 
Sorftabt ju vertreiben. Sie dürfen büßten 1500 Sote unb 500 ©e= 
fangene ein unb liefen 39 ©efdjütse unb viele ^afinen in ben £>änben 
ber Senejiaiter, bie ben ©ieg mit einem SSerlufte von 270 Soten66) unb 
690 Serrounbeten begaEjtten; unter ben (enteren roar ißrinj Karl 9lubolf 
mit einer ©dpifirounbe am Kopf. 

(Ein venej. Sericbt57) aus bem Säger vor IJiegroponte vom 13-/23- 
VIII. befagt über ben ©türm: „Freitag 20. VIH. entfcblojjj fidi 3Jio 
rofini ©türm auf be§ ^einbeS retranchement ju tun; ba§ ©tüd, wel' 
c§eö ifjm jebergeit favorable gewefen, verlief: ilm autf) in gegenwärtiger 
entreprise nid)t, maffen btircfj ben getanen ^ufpruef) unb Sapferfeit 
ber ©olbaten ber $einb burcf) bas fonünuirlicfje Reiter in foldje Kom 
fufion gebracht worben, baf er fidj retiriren mußte. — ©w. (Erc. fbnnen 
glauben, bafj iveber in biefem nodj vergangenen .Krieg feine fdjroetere 
9lttaque vorgenommen worben als biefe, geftalten ber $einb über 8000 
9Jfann ftarf gewefen, unb wer im ü6rtgen bie ftarfen 28er fe nicht ge 
feilen, fann fid) es unmöglich einbilben." — 

Sie Senejianer festen fid) in ber eroberten SSorftabt feft. Ser 21. VIII. 
brachte ihnen bureb bas (Eintreffen bes Sarmftäbtifdien 9ieg. unb von 
300 ©ebroeijern neue aSerftärfung, bie aber bei weitem nicht binreid)te, 
um bie burd) bie @efed)te unb Kranfbeiten entftanbeneu Süden ausjufütten. 

Sie Sefaßung von ültegroponte, beren Serlufte burd; frifebe Gruppen 
von Sieben erfetjt würben, machte fdjon am 22. wieber einen Slusfatl 
mit 2000 Kann, um bie neu begonnenen Selagerungsarbeiten ju ftören, 
unb braute bie ju beren ©chu^e aufgefteHten Florentiner jutn 2Beid)en. 
Sas weitere Sorbringen verbinberte ©eneral v. Dbr mit ben württ. 
9tegt. unb ber italien. Steiterei; aber erft nadb ^artrtädfigem Kampfe ver= 
mochte er bie 2tusfaHtruppen in bie ©tabt jurüdjubrängeu unb bie 
frühere ©tellung wieber einjunebmen. Sie dürfen liefen 300 Sote 
auf bem ipiaße liegen; [bie Senejianer batten nur wenige Sote, aber 
jabtreidbe Serwunbete, unter ihnen Sßring Kart Stubolf, „ber fidb fowobl 
in biefer als vorigen Stction fo tapfer erwiefen, baß ein jeber ©atis* 
faction baratt batte unb feine gute Concluite tobete68)". Sie Führung 
bes 37euftäbt. ERegts. übernahm Dberftlt. v. ülteiperg. (Sttbe üluguft wtir 

56) Sie ®renab.=fiomp. beS 9legt. d. Sils uetlor 32 3Jtann, ®rief beb Dfcjüt. 
t). Dteiperg. 

57) Sörief be3 D&riften @t. Slngeli an Sox^i 33onjoni, Provveditore Extraord. 
bes ßönigreidjg 3ttorea — in beutftfjer Überfe^ung. 

58) Xagebu$ Üftegroponte; SÖrtef bes Dberftlt. n. sJtetperg ,,©cf)uf$ burcf) bie 33rujt, 
ein unter bem ^erjen". 
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ben bie Saufgräben gegen bie geftung eröffnet, com rechten gtiiget aus 

gegen einen Surm in ber Stäbe bes (Suripus, com tinfen giüget aus 

gegen einen Surm beim igafen; sugleidf tourben aus 7 Satterien biefe 

Sürme unb bie Stabt heftig befctjoffen. 

21m 8. IX. mar ber Surm an ber fjafenfeite jum Seit niebergetegt, 

fo baß man im Äriegsrat befddoß, ihn ju befeßen. hierüber unb über 

bie 3uftänbe bei ben lcürtt. Siegt, teilte ißrinj ©eorg69) am 1./11. IX. 

bem ^jg.=2tbm. mit: „geh habe an ©teile bes oerftorbenen Staugrafen 

(| 15. VIII.) mich ber Siegt, atsbatb angenommen, bie in jiemlich fcbled)= 

tem 3uftanb finb. Sie continuirticben gatiguen, bie nicht ju befctireiben, 

toie bie armen gemeinen ©otbaten ejercirt roerben, unb bie immer= 

roäbrenben Äranfbeiten, roie auch rote bie armen Seute unnötbigerroeife 

aufgeopfert roerben, baff ju bebauern, b^ben bie Siegt, fo äitgericE»t, baß 

fie faum 800 SJiann jufammenbringen, fo Sienft tbun fönnen. — Üian 

bat enblitb, meine Srigabe ju foutagiren, 1 Satt, ©dbroeijer mir äugeben, 

fonft hätte icb über ben britten Sag nicht ablöfen taffen fönnen, fottbern 

fie hätte ats über ben anbem Sag baran gemüßt. — Stm 8. ift in ber 

©onfulte (roegen bes Surms) befebtoffen roorben, nicht mehr ats 50 SJiann 

ju basarbiren unb gar nicht fefunbiren p taffen, roeit man ben Surm 

unb roas babinter nur refogitosjiren rooHte. ©ntgegen biefer Slbrebe 

bat ber ißrinj con tpannocer mir befohlen, mit meinen 2 Satt., bem 

pitfifd). Siegt., roetebes für 1 Satt. Sienft tbut, unb 1 Satt, ©ebroeijer 

bie 50 SJiann p fouteniren. 3U bem «Eurm ift ein gar übler 3u9an8 
geroefen; ber SBeg führte bnrd) einen ©raben, ber con rechts flanfirt 

roar. Sie 50 SJtann getaugten ohne jeben SBiberftanb in ben Surm, 

ich bin mit ben 3 Satt, gefolgt unb tjabe gleich weine gähne auf bem 

Surm plantiren taffen. Ser Ort ift fo eng geroefen, bah man unmög= 

lieb mit fo eiet Seuten fich togiren fonnte; ich habe mich nun an ben 

Jßang ber Srefcbe unb bie fausse braye (Untermaß) poftirt, aud) aßba 

’Y4 ©tunben in einem continuirticben feu de part et d’auht (sic!) ge= 

batten, bis enbtid) bie -Stacht p groß fam, baft roir im ooßen ©pringen 

retiriren mußten. Stße biefe ßonfufton fam con ber ©ntjünbung con 

2 ißutcerfäcfen, roetdbe bie Sürfen auf ben Surm geroorfen batten. 

SSir haben in biefem ©türm fo ciete brace Seute umfonft certoreu. 

2tßen Dfftjieren f'ann ich pnt Siubm nadbfagen, baß fie fid) recht brau 

59) ©eorg bat G./16. IX. ben ;p3g.=2lbm., iljtt in beS Ölrtugrufert Stelle 
itadjfolgen 5« laffen unb bie ©eneralmajorSfteUe bei ben Gruppen iljin anjUDertrauen. 
8ei ben Sitten liegt ein ©ntrourf (olpce BeüdUflctt16)» bemjufolge bem ©efud)e ent-- 
fprocfien unb bem iprinjen ber ©barafter als ©eneralmajor beigelegt nmrbc. Ob unb 
roann bie SluSfertigung erfolgte, ift nicht befannt. 
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gehalten, bte meiften finb blefjirt ober tot; unfet ehrlicher Dberft o. hülfen, 
auf ben man fidj in allen Dccafionen fo gut oerlaffen fonnte, ift mitten 
im ©raben geblieben, ©raf Sömenftein ber 2lrm breimal entjmeigefdhoffen. 

Unfer Serluft6') beträgt 300 Stiann, bie Gürten foHen nach Stusfage 
eines Überläufers 400 £ote unb 200 Serrounbete haben. SDaß fie mehr 
als mir oerioren, fann man baraus fdjtießen, baß fie bie Äöpfe ber 
unfrigen nicht auf bie Sliauer gefteEt unb ficb aud) mit ihrer SJiuftf 
nicht hören ließen. — 2Jloroftni ift über bie SInorbnung bes ißrinjen 
oon £annooer entfeßlid; erzürnt geroefen unb hat es auch gegen ihn 
mohl fpureit taffen —" 

2>aS oenesianifdhe £>eer befanb fid) um jene 3eit in einer mißlichen 
Sage; bie ißeft roütete nodh immer fort, Säger unb ©dbiffe mären ooll 
oon Äranfen unb Sermunbeten, faum */s bes urfprünglidjen Seftanbes 
mar nodj bienftfäßig. Slusfunft hierüber gibt bte fotgenbe „Sifte über 
ben <Stanb ber Srigabe ^Srinj ©eorg am 19. IX. 1688". 

©efunbe Äranfe Sleffirte 

Dffij. SJicmnfd). Dffij. Sftannfdj.] Dffij.1 SJiannfdj. 

61) Siegt, £arl 2Uej;anber. 8 54 16 177 5 30 

„ „ ©eorg non Reffen 14 449 6 320 6 49 

„ „ ßarl Siubolf . . 18 257 8 442 5 | 61 

„ Oberft v. 33il§ . . . JO 122 16 483 3 55 

Summe . . 
1 

50 882 46 1422 1 19 
1 

195 

3roei Briefe, oon einem Dffijier unb bent ©tabsfelbfcherer, aus bem 
Säger oor Siegroponte am 16. IX. fdjilbern bie Serbättniffe bei ben 
roiirtt. Gruppen: „Sei ben Siegt, mar großer Abgang, ber SDienft ift 
fo fcßroer. — 3dj habe megen ber großen Fatiguen mein ©ebäcßtniß 
unb Serftanb halb oerioren. — ®as Sitte Siegt, feufgt mächtig nach bem 
SSürttemberger Sanb" unb „2Str haben oiete Ärante unb Steffirte. ®ie 
Felbfcßerer finb frant unb tot; id) !ann bie Strbeit nidht befdjreiben, bie 
mir auf bem £als liegt, ich habs nodh fo arg in leiner Äampagne ge¬ 
feiten, bie Seute mitffen hier recht besperat fedhten." 

Slts nun ©nbe (September bnrcb bie Siücffehr ber Florentiner unb 
SJialtefer in bie Heimat eine roeitere ©djroädjung bes feeres eintrat, 
fanf bie Hoffnung auf (Stfolg immer mehr. 

60) Xagefmd) Siegroponte: 84 £ote unb 245 Seriounbete; ba3 Siegt. u. 23il3 fjatte 

30 Xote unb Söerrounbete. 

61) ^rinj ©eorg Ijat aufffyeinenb nad} 93errounbung be3 ©cneralmajors o. Dljr 

olä 58efef)l§f)aber be§ Sanb^eereö ba§ SUte Siegt. ju ben anberen roftrtt. Siegt. gezogen. 
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Slm 4. X. brangen türfifche SlusfaEtruppen bis in bie Setfcbanjungen 
ber 33elagerer uor unb »ernagelten bort einige ©efchühe. Das Stern 
ftäbtifdie Siegt., non ^rinj ©eorg frorattgeführt, nahm mit einem Serluft 
non 70 SJtann bie frühere Stellung mieber; ^iebei geid^nete ficb £pt. 
Sdjober befonberS aus62). Über bie ©inbuhe ber dürfen finb feine 2luf= 
jeidjmmgen »orfjanben. 

Slm 6. X. traf bas Satt. u. Stiebefel unb bie Komp. u. ^apt^aufen 
cor Stegroponte ein (f. S. 245); Dberftlt. be öafe übernahm an Stelle 
bes »errounbeten Dberftlt. ©raf o. Söroenftein bie Rührung bes Siegt, 
u. Sils. ©inige Dage nachher gelang es, in bie Stäbe ber ermähnten 
Därme ^roei Srefchen in bie Stabtmauer ju legen. Droh bes Slbratens 
bes ©enerals ». Dhr, ber fie für ungenügenb unb ju fteit bejetdinete, 
rooEte SJtorofini einen Sturm nerfudjen unb orbnete ibn für ben 12. an. 

Die rechte Kolonne nahm bie Stiftung auf ben Durm am SJteer; 
in ber rechten glanfe ooit ©arababa aus befchoffen, in ber fyront non 
überlegenen Kräften angegriffen, uermodite fie in ber Srefche [ich nicht 
feftjufehen unb mürbe gurüdgeroorfen. 

Die linfe Kolonne mit bem beutfchen Siegt, unter ißrinä ©eorg hatte 
feinen befferen ©rfotg; fie erreichte jroar bie Srefdje bei bem Durm am 
jjbafen, fonnte fie aber ihrer Steilheit roegen nicht erfteigen unb muhte 
nach mieberholten Singriffen ber fetnblidjen Übermacht roeichen. 

Stach sroeiftünbigem Kampfe mürbe ber Singriff als auSfichtSloS ein 
geftellt, er hatte bie Senejianer 1000 Dote unb 700 Serrounbete, bar 
unter Srinj ©eorg, gefoftet. 

SJtorofini rooEte nun bie eingenommene SteEuug uor Stegroponte ben 
Sßinter über behaupten, aber ber Kriegsrat mar roegen bes erfc£>öpften 
guftanbes ber Gruppen einftimmig bagegen, fßrinj ©eorg unb bie beut 
fdfien Dffijiere »erlangten bie ©inhaltung ber Serträge, bie ben Siegt. 
rul;ige Sßinterquartiere jufidjerten. SJtorofini muhte „nolens volens“, 
roie SJtartini bem £äg.=Slbm. berichtete, bie Selagerung aufgeben, bie ju 
einem ©efamtoerluft non 13 000 Senejianem63) unb 7000 dürfen ge= 
führt hatte. 

Slach ©infdjiffung ber Gruppen fegelte bie flotte am 21. X. »on 
ber 3nfel ©uböa ab unb erreidjte 4 Dage fpäter iporto Dermife; bie 

62) Tagebuch 9fegroponie. 2)ie Duellen ermahnen Ejeruorragenbe Setjhmgen ber 
Offiziere nur gang auSnabmSroetfe, folcfje ber 9JJamt[cbaften gar nicht. 

63) 2)ie 3lften geben feinen Sluffcblufs bartiber, roie grojs bie 33erlufte ber Gruppen* 
teile an ben üerfd)iebenen ©efeebtötagen roaren unb rote niel Seute roäfjrenb ber 
fagerung ein Opfer ber Äranfbeiten rourbert. 9UIem nach roar jeboe^ bie gabt ber 
lefcteren großer als bie ber ©cfallenen unb infolge Sßerronnbung ©eftorbenen. 
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beutfdben Siegt., bereit ®ienftseit mit @nbe bes Sabres ablief, barunter 
Siegt. ißrinj Hart Sllepanber, nmrben non hier aus nad] SBenebig, bie 
übrigen Gruppen in bie Winterquartiere beförbert. 

Sie roürtt. Siegt, roaren bei ber Kufterung in ißorto Setntife an¬ 
fangs Siooember 1688 noch ftarf (einfcf)[. Offiziere): 

Siegt. Spring Äarl Sllepanber (in ^ßorto ißoros 391) 196, mitbin 
etwa 50 °/0 Sßerluft, 

Siegt. Sßring ©eorg — nidjt feftgufteßenw). 
Siegt. Sprtng Äarl Siubolf (in SSenebig68) 1009) 399, mitbin etroa 

60 °/o Sßerluft, 
Siegt. Dberft v. 23ilS (in SSettebig66) 1101) 242, mitbin etroa 75% 

Sßerluft, einfcbl. ft'omp. t>. £aptbaufen, 
33atl. o. Siiebefel (in 23enebig65) 378) 260, mitbin etwa 30°/0 Sßerluft. 

3Son ben Offneren einfdjl. ber Sieuernannten roaren 

gefallen ober infolge 
oer SDßunben geftorben 

geftorben an 
| tont!) eit 

oernwnbet1 

Siegt. ^Srins ßarl 2lleranber. 6 2 12 

„ „ ©eorg . . . 4 8 11 

„ „ $arl SRubolf 5 3 
einfcbl. gelbprebiger 

10 

„ Dberft n. 3SU8 . . . 5 9 
einfcbl. gelbprebtger 

14 

„ »atl. o. Siiebefel . . ! i (?) (?) 

^iidtmarrd) unb $ufliifuttg brs $egt. JJriuj ftnrl $ltronbtr 1689. 

SaS Siegt. uerliefj am 5. XI. 1688 iporto Sermife unb traf mit 
einem SBertuft non 40 Kann, bie auf ber $abrt ben ftrantbeiten erlegen 
roaren, am 3. XII. in SSenebig ein. Sott fam es, roie alle aus IJiorea 
jurücftefjrenbeu Gruppen, in Quarantäne unb blieb barin roegen einiger 
SobeSfätle bis ©nbe Smtuar 1689. 

Sn biefer Seit mürben gu feiner Wieberergätiäung Werbungen in 
Württemberg angeorbnet66) mit ber Sefanntgabe, baß es in faiferlicbe 
Sienfte übernommen unb nom ^^g.=2tbm. felbft fontmanbiert roerbe. 
SJiartini batte non biefer Seftimmung bes Siegt. Kenntnis unb erflärte 

64) ü. Stöber enthält nur ben 2Jtannfcfjaft$ftanb am 21. X. 1688, bei» £age ber 
2lbfal)rt non Stfegroponie. 

65) 6täde bei ber 3Jiuftcrung in SSenebig, einfdjl. ber SÖlinben, bereu 3<*bl burcb 
bie nacfj beni $ricg$fd)aupla£ mitgenommenen 2lu3gemufterten fiel) au3gleitf}t. 

66) Äapff, I 263. 
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bei Beantragung neuer Befteibung für „bie armen Seute, bie faft naefenb 
ftnb", baff baß Siegt. ooraußfid)tlid) währenb beß Suräfmarfcheß burd> 
2;irot non einem faiferlidjen $ommiffär gemuftert unb mit feinet fcfjlechten 
Betleibung feinen ftattlichen (Sinbrud machen werbe. Sa auch Siat 
ißommer bie Befdjaffung für nötig erachtete, „weif fonft bei bem Siücf= 
marfdj in biefer $ahreßjeit bie meiften Seute noHenbß frepiren müßten", 
burfte neue Befleibung in Benebig befebafft werben, bie mit berjenigen 
ber beiben anbern Siegt, übereinftimmte. 

Bei ber SJiufterung87) am 26.1. 1689 waren laut namentlicher Sifte 
nod) 22 Dffijiere unb 127 SJiann norfmnben; fie würben am 5. II. in 
neuntägiger $al)rt auf ber ©tfeh nad) Berona beförbert unb non bort 
nach 2Htol in SWarfd) gefegt. Ser Rührer beß Siegt., SJiajor v. ©tocf= 
horner, hotte SBeifung, burdh bie Offiziere unterwegß anwerben -ju laffen, 
wen fie nur auftreiben fönnten, unb nach Stuttgart ju melbett, wann 
er auß bem Siroler ©einet fomme unb bie fdjmäbifchen ©renjen betrete, 
bamit ein ßommiffär bem Siegt, entgegengehe unb eß inß Sanb führe. 
2lm Sage ber Slnfunft in Srient, 20. II., teilte t>. ©toefhomer mit, 
baft er auf ber oberen ©trafje über ^nnßbrucl marfdjiere unb am 2. III. 
in Sieutte anlange, fowie bafi oon beit beim Siegt, oorhanbenen gran» 
jofen jwifchen Berona unb Srient 12 außgeriffen unb auf bie übrigen 
auch fein Berlafj fei. 

hiermit fdhlieBen bie Sitten über baß oeneäianifdje ©ofbregt. ißrinj 
Äarl Slleranber. Bet feiner Slnfunft in ber Heimat — am 2. III. 1689 
(a. ©t.) in Blaubeuren in ber ©tärfe oon 128 Äöpfen — würbe eß 
laut Bertrag (SBien 18.1. 1689 a. ©t.) auf 14 Äomp. ju 150 Sliann 
gebracht unb auf 10 $ahre bem Äaifer überlaffenUf). Sie auß SJlorea 

67) ©d)roenfe, 178. Son 1234 <pannooeranern roaren nod) 195 Rtann bei ber 
Rinfterung. 

$fifter, 197. Son 1000 Reffen festen 184 in bie Heimat ^urücf. 
68) ©tanb. 2Iccb., XXII 3, Rr. 19, XXII 4, Rr. 41, 43, 44, 70, 72. 

datiert, loürtt. ©olöregt. ttmrbe 1689 u. 1690 im ©d)ioäbifd]en Greife oer* 
roenbet, roegeit ©mfteHung oon Dtannfdjaften ber anberen oene^. ©olbregt. 1690 
(}. ©. 266). ©3 brad) im Riat 1691 au$ ben SÖßinierquartieren in SBüritemberg auf, 
um über (£t)ur nad) ©aoopen ju marfd)ieren (f. ©. 267 Sem. 83) unb fam toteber 
burd) SBürüemberg im Roo. 1696 auf bem Riarfd) in bie böl)tnifd)en RBinterquartiere, 
foroie im Rprit 1697 auf bem Diarfcb an ben Rhein unb im Roo. 1697 auf bem Rüd= 
marfd). SDie Ruflöfung be3 Regt, erfolgte im San. 1700. 

©ietie ß. Ärtegäardjio, Rbt. für £'riegögejcf)td)te, 2ßien, 1876, Sanb I 1. 
„genüge be£ ^prinjen @ugen uon ©aoopen" Seil. A. ttberfidjtötabelle ber gu£s 

truppen. 
§ierburd) finben bie Angaben oon ©tablinger 653 Rbf. 2 u. 654 Rbf. 1 eine 

Serid)tigung. ©rfte (ober gelbe) £anbe£befenfionä=Regt. (©tabl. 347) toutbe 1691 
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jitrücfgefehrten Offtgiere perblieben bei bem Siegt., baä nach feinem gm 
bober „^30. griebrich ßart p. Württemberg" benannt unb 1689 non 
bem $. Dberftlt. Seopolb p. Dhaponat, 1691 permutlid) non bem 
württ. Dberftlt. ©berharb grtebrid) n. Steiperg befehligt würbe. 

Siur non wenigen Offigieren ift baä weitere Sd>icffal befannt: n. ©to<f= 
borner fiel alä 51. £. Dberft 1667 bei Barcelona (f. ©efd). ber gamilie 
n. St. ©.80); 93ernf)arb n. Sieiperg, geb. 1659, f als Dberftlt. 1708 
(non feinen gägerä erfdjoffen, f. Älmijinger, ©efd). b. gabergäuä IV, 
1844 ©. 48); £arrfd) würbe 5t $. gelbjeugmeifter (f. Württ. Sieujahrä^ 
blätter 1895, ©raf £>arrfd)). Die £t§. 5)ßiftorius unb bi ©erpa ftanben 
1711—13 alä SJiajor unb föptl. bei bem ©djwäb. 5?reiä-3?egt. ju guß 
n. Sleifcßach (©tablinger 351). Wolfäfurtbner n. ©reufc ftarb 1721 alä 
Dberftlt. u. $ommanbant non .öohemDübingen. 

pintrrquartier in |leu«|tatmrin 1688/89. 

Die übrigen württ. fliegt, würben am 5. XI. 1688 in Sßprto Dermife 
eingefcßifft unb tn baä ihnen beftimmte Winterquartier SlemSlaparin ge= 
führt, fßrinj ©eorg69), bie Dberftlt. ©raf Söwenftein unb n. Steiperg 
unb 5 £ptl. festen non hier bie Steife nadh 33enebig fort; 2 föptl. alä 
bienftunfähig, 1 £ptm. beurlaubt, 2 £ptl. rerabfdiiebet non fßrinj ßarl 
Stubolf, „weil fie mehr in ihren gelten gjjorfetenberei umgangen 
unb bie malingres gefpielt, alä baß fie fid) ihrer devoir gemäß in ben 
Slpprocßen ftnben ließen". 

©in großer Deil ber Siegt, war bei ber Slnfunft in füanarin, SJtitte 
Sionember, franf ober oerwunbet, barunter spring Äarl Slubolf, „ber 
wegen ber Wunbe, fo immer wieber aufbricßt unb wegen täglid) anfallend 
ben gieberä feßr infommobirt ift". Die SJtaffenerfranfungen (5ßeft unb 
Stußr) hörten nod) monatelang nicht auf unb wirlten oernichtenb auf ben 
©tanb ber Druppen. 3hnen fonnte Sianarin, baä bei ber ^Belagerung 1686 

in Drtimmer gelegt unb beffen @inmof)nerfd)aft weggeführt worben, feine 
©rholung bieten. Wie fehlest bie Winterquartiere70) in biefem „elenbeit" 

„Seibregiment", Inhaber roar ber griebrid} Äarf, ßommanbant Dberftlt. Sobann 
SiiElauS lernten; im grüf)jaf)r 1693 mürbe e3 aufgelöft. Sie 2Iu$fübrungen t>on ©tnbl. 
für bie 3eit 1693—1739 betreffen ba$ dritte (ober grüne) Stegt. (6tabl. 636), beffen 
Inhaber Dberft t>. §ont mar. (Stänb. 2lrd). XXII 4, Str. 19 u. 20 (gelbcö Siegt.), 
XXII 4, Sir. 22 u. 23 (grünet Siegt.) 

69) ^ßrinj $eorg unb einige Dffijiere oerliejjen Venebig erft nach ©rfjlufj bes 
ßarneoalö. 

70) Sie StepubliE fjatte uertragämäfjig ©trof), Secfen unb ju liefern; fie ^ie(t 
aber biefe Vereinbarungen nie ein, fo bafj bie ©olbaien ftdj oft mit falter ßüdje be= 
gnügen mußten. ©d)menfe 57 u. 125. 
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Orte waren, geht aus einem Briefe bes ffSrinjen Start SRubotf oom 
2. XII. ßeroor: „— Angabe über bie fortwäßrenben SSerlufte burdj 
Äranfßeit — ®ie fjßeure aller Sebensmittel unb ber SJiangel bes Igoljes 
für ben armen ©olbaten fcßeint, neben ber fcßledßten accomodite, weit 
fie auf ber fernsten ©rbe liegen müffen, eiet baju ju fontribuiren, unb 
obwoßlen feine fonberlicße Ställe biefer Sanben in bem SBinter fid) finbet, 
fo fallen ßergegen bie ©turmwinbe unb f]Staßregen häufiger unb muß 
man bei übel oerwaßrten Dächern, weil feit ber (Eroberung biefes Drts 
nichts gebaut worben, feßr oiel leiben, fo baß bie ©emeinen bie Käufer, 
fo jum meiften oorßer ruinirt, um ein wenig £olä ju haben, eittjureißen 
gejwungen werben, wie wohl foldjes ßodß »erboten. $n Summa ift bei 
ben Italienern hierinnen fcßlecßte 2tnftalt, fo gar baß man auch einige 
fßrooifion nidbt haben faitn unb felbige wenigftens oon 3ante mit großen 
Unfoften feßaffen muß." 

3n ähnlichem ©inne äußerten fiel) bie beiben Stommiffäre SRartini 
unb £arrfch im Januar 1689: „SBie es leiber fcßlecht bei ben guten 
Siegt. fteßet unb ju bejammern ift, baß in bem gottlofen Sanbe fo oiel 
braoe Seute ihr Sehen einbüßen müffen" unb „2Bir leben fiter fehr fdßlecht 
in ©umma finbet fiel) in SJiorea recht mi^eria cum aceto." 

SBegen ber fortgefeßten ©diwäcßung ber fliegt, fcßlug bie Siepublif 
im Saufe bes frühjahrs bem $jg.=3lbm. wieberßolt oor, bie Siegt. 51t 
rebujieren unb ben neu ernannten Offneren feinen ©olb meßr ju reidjeu, 
ba ißr boeß nicht jugemutet werben fönne, Dfßäiere oßtte Seute ju be= 
jaßlen. Der .fjjg.^Slbm. wies biefes Slnfinnen jurücf mit ber ©rflärung, 
„bei bem harten Verfahren mit ben Siegt, oor Siegroponte unb ben 
fcßlecßten SBinterguartieren fei es fein SBunber, baß bie Siegt, bergeftalt 
ju ©runbe gegangen feien; ißm fei es ber größte Siacßteil, fo otele wadfere 
Seute in fo furjer 3eü oerloren ju ßaben, unb er werbe bie Dffijiere 
nicht abbanfen, bie fraft bes Vertrags mit ber Siepublif auf 2 Qaßrc 
fidß oerpflicßtet hätten". Stuf biefen 33efcßeib ßin ließ bie Siepublif bie 
angeregte $rage bis auf weiteres rußen. SJiit ©intritt bes grüßjaßres 
begannen bie Äranfßeiten nacßjulaffen unb ber ©efunbßeitsjuftanb ber 
Struppen würbe allmählich beffer. SBäßrenb bes SlufentßaltS in Siaoaritt 
würben 11 Offiziere ber württ. Siegt, (oßne Siegt, fßrinj ©eorg) ein 
Dpfer ber ©eueßen. SBeiterer Slbgang entftanb babureß, baß fteß ein 
Dffijier aus „desperation“ bas Sehen naßm unb 2 Dffijiere im QroeU 

fampf fielen (f. ©ericßtspflege). 
Die jeweilige SSefeßung ber erlebigten DffijierfteHen teilte fprinj $art 

Siubolf bem ©eneralfapitän SHorofini in Siapoli bi Siomania fcßriftlid; 
mit; bagegen unterblieb bie SSorfteHung ber Dffijiere aus oerfdßiebeneu 
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©rünben: ©rfranfung, bie mtt großen Soften oerfnüpfte weite Steife, 
UnfenntniS ber italienifdjen ©prache unb ©cbwierigfeit, bei SKarofint 
»orsufommen. 6in Offijier, ber jur perfönlicben Vorftellung nach Stomania 
gefcßicft war, formte troß tnerjelmtägiger Vemühungen nicht 5U if)tn ge* 
langen unb lehrte unterrichteter ©inge nach Siaoarin $urü<J. 

Vefirafungen ber SJtannfchaft wegen $almenflud)t famen einigentale 
oor; bie ©trafen beftanben in Slrfebufteren. 

2lm 28. 1Y. würben bie ©ruppen »01t Siaoarin nach Siomania, bem 
biesjälitigen ©ammeiort ber üenej. Slrmee, oerbracht. 

©ie SJtufterung bafelbft am 3. V. ergab folgenben Veftanb: 

9Jegt. ^Prtri5 ©eorg. . . . 29 Offiziere 289 2)iann 
SSerfuft in ^aoarm 

„ „ ßarl SRubolf . . 30 „ 257 „ 28 % etnfcfjr. Dffijiere 
„ Dberft ö. s-8il$ . . . 35 „ 138 „ 29 „ „ 

33atl. v. Siiebefel .... 12 100 „ 57 „ 

Summa . . 1U6 Offiziere 784 9Kann. 

©as (Srfudjen bes ißrinjen Sari Siubolf um Veftätigung ber neu 
ernannten Dffijiere fd)tug Sliorofini ab unb beseidjnete fie als passe- 
volants (Vlinbe). hierüber mufete fidj SJiattini im Siatnen bes £jg.= 
Slbtn. bei ber Siepublif auf bas Slufterfte befd)weren. „6s liege nur 
ber gehler oor, bafj bie Dfftjiere ftch nic^t perfönlid) oorgeftellt Ratten, 
fie feien aber wirflid) oorhanben unb oerfeljen ihre ©teile unflagbar. 
SBenn bie Siepublif bie guten ©ienfte, bie ber ^g.=2lom. ber Siepublif 
bis jeßt geleiftet Ijabe, fo wenig in S3etrad^t giefje, fo werbe fid) aud) 
Siiemanb wunbern, baß er auf einen weiteren Vertrag mit Sßenebig fich 
nicht einlaffe." ©er Vorhalt war oergeblid), es blieb bei ber ©ntfcf)ei= 
bung »on Sftorofini. . 

|mme ^er|)ältni(Je. 

Verwaltung. SJiartini E)ielt fic^ jur SSatirung ber Slnfpritdje bes 
&tg.=2lbm. unb ber ©ruppen als Sommiffär bis griihjahr 1690 in 
Venebig auf. ©ein Verhältnis ju ben neuen Siegt. fennjei^net ftch in 
einer 3ufd)rift an ben ^g.--3lom.: „3$ werbe non ben ©feieren ge= 
hafjt, alleilt ich achte wenig." 

Vevfdjiebene Unregelmäjngfeiten im Saffenwefett unb oielleidjt auch 
bie Vefcßroerben bes Sllten Siegt, (f. ©. 223) beftimmten ben ^jg.=3tbm., 
ben SJiajor o. Sieiperg unö nach beffen 2lbbanfung Igpt. ^arrfch mit bem 
Somntiffariat bei ben ©ruppen auf bem Äriegsfcßauplaß 51t beauftragen. 
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Vefolbung. ®te Vefolbung bet Offiziere unb SJiannfdjaften (mit 
Stusnafeme ber ©renab.=$omp. f. 2lnl. 2), fomie bie Stbjüge waren wie 
beim Sitten Siegt. ®er für ben gefallenen D6erft o. 33i(S Gnbe 1688 
ernannte Dberft o. Siafemftett erhielt jebocfe nur bie Vefolbung als Dberftit. 

®as Siegt, ^rinj ©eorg gab entgegen ber Vereinbarung einjetnen 
Dfftjiereu bie unoerlürjte oenej. Vefolbung, unterliefe bie Slbjüge für 
Velleibung unb gelblaften unb führte bie (Srfparniffe nicfet an ßommiffär 
SJiartini ab. $m gfrüfejafer 1689 würbe bem Siegt, ber ©rfafe ber ju 
oiel bejafetten Beträge aufertegt unb ben Offizieren eröffnet, bafe jeber 
oerfeaftet unb fetbft faffiert werbe, ber bie Sinorbnungen über bie Ve= 
folbung nicfet einfealte. Die Verftimmung über bie fortgefefete SJieinungs 
oerfcfeiebenbeit wegen ber ©ebüferniffe trug mofel baju bei, bafe 5ßrinj 
©eorg bas Siegt, „guittirte" unb hierüber am 29. V. 1689 aus öttingen 
an SJiartini fcferieb, „Sie fönnen alfo anfangen, was Sie wollen, bas 
liebe $ntereffe wirb noch mancfeen eferlidjen Äerl macfeen, bes §erjogS 
Dienfte 511 guittiren". 

Stabsoffiziere unb £ptl., bie wegen Vermunbung ober ©rlvanlung 
abbanlten, burften bie Komp, an ihren Siadfefolget „ä condition ber 
6 Slionate" abtreten unb bie Vefolbung für biefe $eit weiter bejiefeen. 
Die Vorfcfeüffe jur Vefcfeaffung ber Slusrüftung bei Veförberung betrugen 
bis ju 470 S. für $ptl., 280 für Sts. unb 180 für gäfenridfee. 

Die Voniftlation für bie Doten liefe SJiorofini im Siooember 1688 
einftetten unb oerlangte bie bisfeer ausbejafelten Vetrage jurüeferftattet. 
Das Sieuftäbtifcfee Siegt., bas Siegt, o. Vils unb bas Vati. Siiebefel 
hatten 21 200 £. ju entrichten. 

Der Solb würbe anfefeeinenb ooit ben oenej. Waffen anfangs redfet= 
Zeitig ausbejafelt; erft 1689 fommen Klagen bes ÄommiffärS $arrfdfe 
über 3afelungsftoclungen oor, j. 33. bafe ber Solb für gebruar unb SJiärs 
erft am 20. III. einging (anftatt am 1. II. u. 1. III.). 

Unregelmäfeigfeiten im Äaffenmefen finb in jwei gälten nachweisbar. 
Der Duartiermeifter bes Sieuftäbt. Siegt, featte 5209 ißfb. 3miebacf, bie 
er in Venebig über ©ebiifer erfeoben featte, auf bem Ärtegsfdfeauplafe oep 
lauft unb ben Grtös oerfpielt. Sei feinem Dobe Dt'tober 1688 war 
lein Setmögen oorfeanben, fo bafe bie fejgl. klaffe ben ©rfafe oon 210 Dul. 
ju leiften featte. 9ßegen bes anberen galles f. ©ericfetSpflege. 

Verpflegung. Sie Verpflegung war in berfelben SBeife wie beim 
Sllten Siegt, geregelt. Slacfe einem Vriefe bes Dberftit. o. Sleiperg oom 
September 1688 mar es im Säger oor Siegroponte fefer teuer unb featte 
ber gemeine SJlann nur 10 Sb. täglidfe ju feiner Verpflegung übrig. 

Bant. Simel]o6r«lj. f. flantiesaef*. *.$. XXXI. 17 
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(2lbgüge 3 S. für Kontierung, 1 S. für Siegimentsunfoften unb je 10 Sb. 
für gelbfaften unb Soinmiffariat.) Ähnlich oerbielt es fich in Siaoarirt. 

Sefteibung unb AuSrüftung. ®ie 33efleibung ber oor Siegro= 
ponte ©eftorbenen mürbe auf 33efehl oon Korofini roegen ber Anftecfungs* 
gefatir oerbrannt. 

33or bem Abjug oon Siaoarin oerfauften bie £ptl. bie oon ben S!er= 
ftorbenert hetrühvenben Sefleibungsftiicfe, bie teils ganj oerflicft, teils bei 
bem üblen SBetter unb ben fcfjlimmeit Duartieren oerfault marett. Als 
©runb mürbe angeführt, bah man auf Seute jur SBeiterbeförberung unb 
auf AufberoahrungSräume mähvenb bes gelbjugs nicht habe rechnen fonnett. 

Auher ben beim Sitten Siegt. ermähnten Schuhen, .öentben nnb Sohl= 
leber fanb fein Siadbfchub an Sefleibung ftatt. 
ii ®ie Siegt, erhielten oon Siat ißommer im Saufe bes Sommers 1688 
Qelte geliefert, Sieuftäbt. Siegt. 180, o. S3tls 198, S3atl. o. Siiebefel 90, 
taub fottten hierfür 3680, 4050 u. 1840 S. bejahten, Sßrinj ©eorg unb 
Dberftlt. o. Sieiperg erflärten im September=Dftober, bah Abjüge für 
hielte jefet nicht möglich feien, wenn man bie Gruppen nicht „totaliter 
fjyniren" moHe; bie Abjiige mürben beshalb auf fpätere 3eit oerfchoben. 

affen. ®ie befchäbigten SBaffen mürben raahrenb bes Aufenthalts 
mg3lüüarin oon ber Siepublif burdh neue erfefct. 

©efunbheitsbienft. ®em ©eneratftabe mar eine gelbapotljefe 
jargttotffen, beren AuSrüftung in Senebig 250 ®uf. foftete. Alle fyelb 
Jtotari'; „fo mas oerftanben", blieben nach einem Bericht oon £arrfdb 
WrdäÄferoponte; bie ©rgänjung erfolgte burdh mehr aber meniger ge= 
eignete Seute aus ber gront. 
j^g^ri^euftäbt. Siegt, unb bas 93atl. o. Siiebefel hatten mährenb bes 

in SSenebig eine Anjahl Sranfer in ben bortigen Sajaretten 
unb muhten bie Soften biefiir ber Siepublif erfefcen (Sieu 

ftäbt. Siegt. 570 S.). 

.Jüg^^j^(tspflege. ©in unerfreuliches 33ilb oon ben SSerljältniffen 
^gin^^^j^rforps geigen bie nachfolgenben SJorfommniffe. 

tsatyßlflWtofö erftacf) im 3meifampf feinen ©egner, „ftanb aber fein 
#gb mürbe mit Abfchieb entlaffen. 

,liiG31ita®Pt<J*j l&ibinifcfp, ber im 3weifainpf einen Sameraben erfdhoffen 
hatte, entj^ififh ber ©erechtigfeit; nach einiger 3eit ftettte er fich beim 
nft^-sfAf’bg^ttvbe burch Spruch eines Sriegsrechts faffiert. Als er oor 

®nbe Kai, Sied^enfcfjaft ü6er bas ©igentum bes t Oberft 
<BißjPl^n biß ©elbfammlungen ber Offiziere für in Sßenebig befchaffte 
^^s^cols (Siingfragenj unb 3elte, foroie bie 3ahtun9 bes Sotbes 

TI 
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an bie Äomp. oblegen foHte, entroid) er aus bem Strreft unb fanb ©<huß 
bei SJlorofini. 

2Bie baä Siegt. f pater ju feinem SRac^teit erfahren fottte, offenbarte 
er biefem oerjcßiebene Unregelmäfiigfeiten bei ben SJlufterungen (f. ©. 260) 
unb begab fid) aisbann mit feiner Hilfe nach Italien, um bort Kriegs- 
bienfte ju fudjen. 

Slacblafe. SJlit bem üftacfjlaf? tmtrbe roie 6eim Sllten Siegt, oerfafjreit 
SBäbrenb ber 'Belagerung oon Slegroponte mürbe für bie (Sicherung bes 
Sladblaffes jebenfaüs nidjt immer bie nötige Sorge getragen, roie aus 
oerfdjiebenen Stnfragen oon ben Erben geftorbener Dfftjieve 1689 unb 
1690 fieroorgefjt. 

©eelforge. ®er Slaugraf hatte It. Snftruftion „bie Ehre ©ottes 
bei ben Siegt, beftens ju beförbern unb bie gelbprebiger zur Haltung 
ber ißrebigten unb Betftunben, ©penbung bes fteiltgen ©aframents unb 
Berfebung ber übrigen SJlinifterialien, aucb jur Rührung eines eremplari- 
fdjen Sehens unb SBanbelS mit nachbrücElidbent Eifer anjuroeifen, unb 
alles gottlofe, üppige unb ärgerliche SBefen bei ben Siegt, mit Ernft ab- 
jubefteHen". 

®em ^elbprebiger SJlag. ^ifdjer roar bas ^nfpeftorat über bie anberen 
^elbprebiger übertragen; ohne fein Borroiffen burfte in casibus eccle- 
siasticis unb consistorialibus nichts getan noch geänbert toerben. ®iefe 
Slnorbnung bejog ftdj roohl auf eine Slnfrage beS ^elbprebigers SJlag. 
Suj oom 23. III. 1688 aus SJooereith (Slooereto), „ob bie roiirtt. gelb- 
prebiger jur Erhaltung ber Einigfeit ben hannoo. Eeremonien nadjfolgen 
fotlen". 

Slls Erfaß für bie beiben oor Slegroponte geftorbenen $elbprebiger 
rourbe SJlag. ©eorg ÜBilhelnt Budbholz, „ein feßr gelehrter ^err", an= 
geftellt; er t»atte in hannoo. $»ien)ten fchon oier ^aßre in SJlorea ge= 
ftanben. 

iftlbjugsfaljr 1689. 

SJlorofini hatte für 1689 bie Eroberung oon SJlaloafia, ber einzigen 
noch in türfifchen Hänben befinblid&en geftung SJloreas, befdhloffen. £teju 
jtanben ihm nad) Eintreffen ber italien. ^ilfsoölfer unb ber SJlaltefer 
11000 SJlann jur Berfügung. ®ie Heranziehung weiterer ©olbregt.71) 

71) (Sine Seftätigung für bie 2Ingabe non ©tablinger 332/33 (f), bah §eriog 
griebrid) fiarl 1695—98 ber Republif SBenebig ein ©ubfibien^Regt. gefteUt habe, finbet 
ftth im ©taatäardiio u. im ©tiinb. 2trd)io nicht oor. Radi ©raf 21. Shörheim „ehr>Ü°f 
SRartin grhr. o. Segenfdb, ©eneral ber Säenejianer ufro.", Sßien 1881 ©. 77 u. f. 
waren ju jener Seit je ein Regt. Saireutb, SBaibecf, Hohenlohe u. ©tprum in oenej. 
Solb in Rtorea. 

17* 
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aus ©eutfdfelanb mar in biefem unb ben fotgenben $aferen roegen ber 
franjöfifdfeen StaubetnfSlIe itid)t möglich. 

®as »enej. £eer »erliefe @ttbe ÜDlai ben £afen »on Romania unb 
fegelte nad) Stapoli bi 9Jlal»afea. ®ie auf einer $nfel gelegene gelfen- 
feftung featte smar nur eine Befafeung »on 800 9Jiann, bot aber nacfe ben 
früheren ©rfaferungen ber Benejianer einer Belagerung grofee ©cferoierig= 
feiten unb roar nur burcfe junger jur Übergabe ju sroingen. Stacfe furjer 
erfolgloser Befdfetefeung befcferänfte fidfe besfealb SJtorofeni barauf, 9J?al»afta 
ju SBaffer unb ju Sanbe einjufcfeliefeen. ®er gröfete i£eil be§ feeres, 
barunter bie beutfcfeen Siegt., blieben in ben Äriegsfcfeiffen auf ber ©ee, 
2000 Utann mären am Sanb in befeftigter Stellung, um ber ©tabt bie 
3ufufer abjufcfeneiben. 

ißrinj Äarl Siubolf mürbe im Quni »om $jg.=9lbm. benachrichtigt, 
bafe ?ßrirt§ ©eorg in faiferlicfeen ®ienfeen einen gfelbjug in ©eutfdfelanb 
mitsumadfeen beabfkfetige unb nicht nad) SJlorea jurücEfefere, foroie bafe 
jum ßommanbanten bes ©annfeäbt. Siegt. ^riebricfe SBilfeelm ©raf 
». ©parr7a) beftimmt fei; ba ein Dberfommanbo für ben Slefe bes 
Saferes nicfet aufgefteHt roerbe, folle ißrinj Äarl Siubolf bie Siegt, gefebrig 
beauffidfetigen. 

©iefe mürben am 20. VI. burcfe eine un»ermutete SJlufeerung über= 
rafcfet, bie SJlorofini infolge ber ©ntfeüllungen bes SJlajorS ». Subinifefp 
(f. ©. 259) anorbnete unb bei ber einige SJtifebräucfee ju £age famen. 
©ie beftanben barin, bafe in ben SJlufeerrollen bie Slamen ber in Slaoarin 
abgegangenen SDffrgiere nicfet gefericfeen roaren unb an ifere ©teile bie 
Seute traten, benen SJlorofini bei ber SJlufeerung im SJlai bie Befestigung 
»erfagt featte, fomie bafe unter ben Traufen, bie als ©olbaten angegeben, 
»iele SBeiber gefunben mürben. 

Bejüglicfe bes lefeteren Unfugs gab ficfe SJlorofini mit ber ©rftärung, 
bafe bie ©cfeulbigen jur Siecfeenfcfeaft gejogen unb bie juoiel erfeobenen 
Beträge jurucferfeattet roerben, fofort jufrieben, bagegen »erlangte er bie 
Jfaffeerung73) ber »on ifem nidfet befestigten Offeriere (46). Umfonfe legte 
ipring Äarl Siubolf feiegegen Berroaferuttg ein unb berief ficfe auf ben 

72) ©raf r>. <Sparr hielt ftcfj im 3>uni ~ »September in SBenebig auf unb feljrte 
nach ©eutjcölanb jurücf, roeil bie 9tepu6liC mit ber 2lnftellung weiterer Djfijtere bei 
ben Siegt, nicht einoeritanben roar. 

73) Unter ben faffierten Cffigieren roaren auch folc^e, bie mit bem gleichen 3)ienfh 
grab »on einem Siegt jum anbern üerfe^t roorben roaren, 5. 93. §pt. £urrfcp, St. (Begaffe- 
tifcfp I. 

25iefe Offiziere blieben roie bie früheren greiroittigen o^ne 93efolbung, bie übrigen 
bezogen ihre vorherige Dffijier? ober Unteroffijierbefolbung. 
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Vertrag, Demzufolge er als Xruppenfommanbaut jur (Ernennung ber 
Offiziere berechtigt fei. SKorofini lieh ben 3 SRegt. unb bem Vati, 
o. SRiebefet nur noch ben Solb für 5 Stabsoffiziere, 17 ^ptl., 27 Sts. 
unb 26 Fähnriche auSjahten unb forberte ferner, bah bie 37 $omp. in 
25 jufammengejogen toerben. Siefes SCnfirtnen roar non militärifchem 
Stanbpunft aus gerechtfertigt, aber gegen ben flaren SGBorttaut bes Ver¬ 
trags, roeStjaib ber ißrinz bie bisherige (Einteilung ber Siegt, belieb. 

2Iuf ben Bericht über biefe Vorgänge teilte ber §zg.=2lbm. ber Siepublif 
mit, „ba§ bie faffirten Offiziere, roentt fie auch nicht mit eigenen Flamen 
bie SJiufterung paffirt hätten, in allen ©efedften als redjtfchaffene fieute 
fich entliefen hätten unb ihr Vlut im Oienfte ber Siepublif aufzuopfern 
feberzeit erbötig unb roiHig geroefen feien". Slls es trotjbem bei ben 
SInorbnungen nott SJlorofini tierblieb, muhte SOlartini am 29. VII. bem 
oenez. Senat bie .gurücfberufung ber Siegt, nach Ablauf bes Vertrages 
anfünbigen. 5ßring Äarl Siubolf mürbe hievon oerftänbigt unb erfmfit, 
oon roeiteren Veförberungen abzufehen. 

Slus bem gespannten Verhältnis mit Dlorofini mürben bie mürtt. 
Siegt, burdf Verroenbung auf einem anberen Jfriegsfdjauplaß halb erlöft. 
Stuf bie Siachricht, bah ber Serasfier mit 10 000 ÜJiann oon Theben 
gegen ben $fthmus oon Äorinth oorriicfe, mürben anfangs $uli bie 
beutfdjen unb 2 italien. Siegt, bahin entfanbt. ®te Stürme zmangen bie 
flotte auf ber ffafjrt nach Korinth, Schuß im ^afen oon Gorott zu fudfen. 
Oort traf zu gleicher 3eü Oberft o. Slahmftett ein, beffen Sfbreife oon 
Venebig fich feit Februar roegen Vermunbung bei einem Streitfälle oer 
Zögert Ijatte. 

Stuf ber SBeiterfahrt lieh fich f?pt. Äullmann in ßante ausfdhiffen, 
um nach 'Oeutfchlanb zutücfzufeljren unb beim ßzg-=2lbm. ©erecbtigfeit 
roegen eines triegsrecbtlichen Urteils74) zu fliehen. SMltrtann hatte ben 
SKajor fermen, als biefer bei einer Unterrebung mit ben £mnbert nad) 
ihm ftieh, mit Vezug auf ein früheres Vorfotnmnis gefragt, ob er iljn 
auch f° traftieren unb auf bie Vruft flohen rooHe roie ben gähnrich Sl.Si. 
(Er mürbe beshalb oor ein Äriegsredjt geftellt, bas ißn am 22. VI. feines 

74) 2)en Serljanblungen jufolge ftanbeu bie beibett Offiziere fdjon längere Seit 
auf gekanntem gufk, nad) Eingabe oon Hermen wegen ©cfyraä(jereien non ßuHmannf 
grau. 

$er Slubiteur befant pro labore unb aufgelegte Soften 8 3ed)inen. 
<$in nodpnaltgef ßriegfred)t über ßuHmann fanb feiner Sitte entfpredjenb im Slpril 

1690 in £>errenberg ftatt; baf Urteil ift reicht befannt. 6taatffilialardf)iö Äubnngfburg 
(©efieimrateaften) „Acta bie auf SRorea juritcfgelangten fürftf. SBürtt. Gruppen 1690 
Cctr.". 
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Dienftgrabes fo lange entfette, bis er befferes S^ugnis für feine Slusfage 
beibringe. 

Die oenes- Gruppen langten am 4. VIII. bei Äorintß an unb be= 
jogen ein Säger in einer „aoantageufen Situation, oben oor ber Stabt, 
aümo es bas leßte Kat »or 2 fahren aud) geftanben". Die „Heine 
SJrntec" in ber Stärfe oon 5000 Kann ftanb unter bem oenes. ©eneral- 
fapitän ©ornaro; bie beutfcßen Gruppen befehligte sfßrinj b’^arcourt. 
Der Sftßmus mürbe burcß Schaden gefperrt, um ein Vorbringen bes 
Serasfiers su oerhtnbern, ber ben ©erfidjten jufolge halb auf bem 9ln= 
marfcß gegen ßorintß, halb auf bem SBege nach Dalmatien mar. Sie 
„roobl oerretrancßirte" oenes. Slrmee martete oergebens auf ibn unb gab 
fcßlteßlidb bie Hoffnung auf, „in biefer Campagne Vlut su «ergießen". 

Die mürtt. SWegt. batten im 2luguft nur menige Äranfe, bie emsigen 
Votleibenben maren nach einem Verid)t bes grinsen Äarl 3iubolf „bie 
©hrlicßen Offigiere, bie ohne ©age leben mfiffen". ©nbe September, 
mit ©intritt bes naffen SBetters, fdjmoll ber Äranfenftanb rafd) an; er 
betrug anfangs Dftober 200, am Sdjluß bes Konats 400 Kann. Die 
Äranfßeiten nabmen aber nicht ben bösartigen Verlauf roie früher unb 
rafften nicht „fonberltdj oiel Seute" hinweg. 

2lls ©nbe Dftober bie beftimmte -Jtadjricbt einlief, bah ber Serasfier 
SBinterquartiere besogen habe, begab fid) ©ornaro nach 2lbbrudj bes 
Sägers mit ber 2lrmee nach Stapoli bi Romania unb ermattete hier bie 
VSeifungen bes Senats rcegen ber 9tücEfahrt ber beutfdhen 9tegt., beren 
Dienftseit 31t ©nbe ging. 

Ser größte Seil ber Sruppen oor Kaloaßa mürbe mährenb bes 
SBinters ebenfalls nad) Romania gelegt; gur ©infcßließung oon Kaloafia 
mürben 2000 Kann betaffen. 3nt fotgenben ^aßre nahmen bie Vene= 
Sianer bie Velagerung ber geftung roieber auf unb gelangten am 12. VIII. 
1690 in ihren Vefi|. 

Kit medjfelnbem ©rfotg fämpften fie bie näcßften 3aßre in Korea, 
ben gried)ifd)en ©emäffern unb Dalmatien, allein bie Kittet sunt Kampfe 
gingen ihnen mehr unb mehr aus, fo baß fie nur mit Küße bie 6r= 
oberutigen in Korea behaupten fonnten. Der gtiebe oon Gartomib 
1699 fieberte ihnen ben Vefiß oon Korea, ber Unfein Sta. Kaura, 
?igina unb gante, foioie einiger fjeftungen in Dalmatien. 

gitefemarfd) unb öuflöfuitg ber gegt. gnu} farl gubolf unb 
<Per(t 0. gabmftett 1690 unb bes gatl. 0. giebefel. 

Vei ber Kufterung am 9. XI. 1689 in 9iapoli bi 9iomania maren 
bie Siegt, ftarf: 
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Regt. ^rinj ©eorg . . 24 Dfjtjiere75) 231 Rtann, 
„ „ Karl Rubolf 18 „ 213 „ 
„ Dberft o. Raßmftett 21 „ • 135 „ 

33atl. ». 91iebefel ... 8 „ 79 „ 

Summe . . 71 Dffijiere 658 Riamt. 

Als am 1. XII. 1689 bie erfotberlicßen <Scf)iffe jur Stelle mären, 
mürben bie Gruppen nad; beliebig beförbert; Anfunft bafelbft am 29., 
30. unb 31. Dezember. 3Cuf ber Überfahrt Ratten fie nod) 1 Dfftjier 
unb 20 Riann burd) Kranfßeit oerloren. Am 4. I. 1690 tarnen bie 
Regt. in bie übließe Quarantäne. 

Über baö fernere Sdßicffal ber Regt. mußte nunmehr entfeßieben 
merben. Die Republif batte bem £>jg.=Abm. nad; 3urüdberufung ber 
■Regt, oorgefcßlagen, fie ju ergänzen unb iEjv auf ein roeüeres Saßt ju 
überlaffen, unb, um ißn biefür günftig ju ftimmen, Gnbe September 
1689 mitgeteilt, baß megen Grfranfung non SOiorofini bet Oberbefehl 
an Gornaro übergebe unb bei ißm auf ein befferes Ginoetneßmen mit 
ben beutfeßen Regt. ju reeßnen fei. 

Diefet batte um biefelbe 3 eit beit ^Srinjen Karl Rubolf um Ver= 
menbung bafüt erfudjt, baß bie Siegt, nodß ein 3aßr in neneäianifdßen 
Dienften bleiben, unb ißnt Ausgangs Dftober, als er Vorbereitungen 
jur $aßrt nad; Venebig traf, bie Verftcßerung gegeben, baß ber £jg.- 
Abm. mit ber Republif auf ein roeiteres 3aßr »erßanble. Auf biefe 
Gröffnung ßin bat ber spring am 26. X. ben ^g.^Abtn., ißn mit einer 
Verroenbung in Deutfcßlanb ju begnabigen, ba er ungleid; lieber für 
baö Vaterlanb als in Rtorea bienen möcßte, äutttal ßier eine feßr ftßledßte 
Sd;ule fei unb er bei bem jeßigen noHen Krieg in Deutfcßlanb feine 
jungen 3aßre niel tüßmlicßer jubringen fönite. 

Der ißjg.^Abm. ßatte im Dftober 1689 Gnglanb unb ben ©eneraü 
ftaaten bie beiben mürtt. Siegt., auf je 1000 Riann ergänjt, jur Unter= 
ftiißung ber Reformierten in Piemont angeboten; bie bis Dezember fieß 
ßingießenben Verßanblungen blieben jebodß oßne Grgebnis. 

Stuf ben Antrag uon Spanien im Rooetnber=Dejembet 1689, bie 
Regt, auf 1—2 Qaßre jum Dienft im Riailänber Staat76) ju itberlaffen, 
ging ber £3g.=Abm. nießt ein. 

Anfangs Dejentber ließ Venebig bureß Rlartini nodßmals anfragen, 
ob es bei ber Abberufung ber Regt, bleibe. Die hierauf bejüglicßen 
SBeridßte uon Rtartini erroeefen ben Ginbrucf, baß ißm perföntidß an ber 

75) £)ie faffterten Dffijtere ftnb nic^t eingerechnet. 
76) £)a$ fterjogtum Riatlanb mar bamalö in fpanifchem Söefifc. 
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weiteren Vetaffung ber Siegt, gelegen nxxr. ©t brücfte aber feine Slnftdjt 
bem ^äg.=2lbm. gegenüber nie beftimmt aus, fonbern befdjränfte fidj 
anfänglich barauf, bie Vorteile bei Verlängerung bes Vertrags anju 
führen, wie Ijöljere Jßerbegelber, SluSjablung ber tücfftänbigen SBerbe= 
gelber für bie 54 ausgemufterten Seute, Veftätigung unb Vefolbung ber 
faffterten Dffijiere, Veförberung bes fßrinjen Carl Siubolf jum ©eneraL 
major unb ©eroäbrung einer Gonbotta für ben ^ßrinjen77). Später 
braute er Vefdjulbtgungen gegen bie Dffijiere ufro. oor unb legte ihnen 
bie grofjen Verlufte ber Siegt, jur Saft, 3. V. „Dberft 0. Siafnnftett 
bat mir beteuert, baff roeber bie Suft bes Sanbes7S), bie Siepublif, 
noch nietnanb fdjulbig baran fei, fonbern allein bie Capitains felbft, 
welche bie Seute gleich ben £unben Ijinfterben laffen unb bie Vc^alitung 
bemach im Veutel bebalten, — benn roegen bes fßrinjen Carl Siubolf 
attfugnäbigem ©emütb ift bie Autorität gefallen unb bat ein jeber getan, 
mas er gerootlt". 

5Die Vemübungen oon Viartini roareti umfonft, am 3. II. 1690 muhte 
er ber Siepublif ben Vefcbeib geben, bah ber £>3g.=2lbm. auf Verlange^ 
rung bes Vertrages nicht eingebe. 

Sie Siücffebr ber Sruppen in ganj abgeriffener Cleibung nach Venebig 
gab SJiartini ©elegenbeit, ben foauptleuten eine meitere Scbulb aufju 
bürben: „Sie haben nicht babin gefeben, bah bie SDiontirung mit mebv 
soin fonferoirt roorbett; bet aitberen Siegt, bat man oon ber oerftorbenett 
SJiannf^aft SDiontirung bie übrigen gar roof)l gefleibet unb bie altert 
SJiontirungen roenbert laffen". Sßrinr Hart Siubolf fprad) fich für neue 
Vefleibung aus, „bamit bie toenig jurücfgebradjtert Seute nicht oodenbs 
burch bie Cälte unb ben SJiarfd) im Schnee unb Siegen 3U ©runbe geben''. 
Sem Vorfdhtag oon SJiartini entfprechenb mürben jeboct) bie Compagnien 
angeroiefert, bie Vefleibung unter Venüpung oon alten gelten auSju= 
beffern; Schuhe unb Strümpfe bagegen mürben in Venebig neu befdfafft. 

©inen büfteren Ginblicf in bie 3uftäube bei ben Siegt, gibt eine ge-- 
ri(htli«he Unterfuthung, bie roäbrenb ber Quarantäne gegen .öpt. ©rppett 
fli<ht ftattfanb. Gr mürbe oon Slugebörigen feiner Comp, ber Unter- 
fcbtagung oon Solb im Siooember 1688, ber Verfügung ber Vrot 
Portionen unb bes Verlaufs oon Vefleibungsftücfen berichtigt. Surd) bie 
Siecbnungsbelege bes Commiffärs ^arrfcb mürbe nacbgeroiefen, bah ©rppem 
flicht, ber feit 1. XL 1688 bie Comp, führte, in biefem Slionat nur 

77) 5iad) Sattler XI 193 fall äJtorofini bem grinsen eine GSenernlmajorfteHe nebft 
einer jährlichen penfion »on 8000 ®ufaten angeboten haben. 

78) 3Jlartini batte früher mieöertioCt über bie ungefunbe Suft in Sknebig unb 
äßorea berichtet. 
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53 £. ©olb79) für bie gange £omp. empfangen Eiatte unb bamit bie 
Snfprüdje ber 3Jlannfd)aften nidjt befriebtgen fonnte. Die ©djmälerung 
ber Vrotportioneu begrünbete er bamit, bah unter feinem Vorgänger 
iuoiel Vrot gefaxt worben fei unb er baö burcf) bie Äürsutig erübrigte 
Vrot an bie SDiannfchaften oerfauft habe, um ber Vepublif ©rfafc für 
ben 2Jiebrempfang ju leiften. ©benfo räumte er ben Verfauf oon 33c- 
fleibungöftücfen ein; er habe roie bie anberen £auptleute bie ganj oer= 
jlidten unb oerfaulten Vöde -oor ber Slbfaljrt oon Vaoarüt oerfauft. 
Über öa« ©rgebnis ber Verhanblungen berichtete Dberft o. Utahmftett 
am 20. I. 1690 bem $3g.=2lbm. mit bem 2Infügen: „ ©rppenflicht ift 
fonft ein aufgeblafener Äerl — meine« ©rächten« fonnte es nicht fdjaben, 
Oah berfelbe fafftrt wirb". 

311« nun ißrinj Äarl Vubolf oom .*0gg.=3ibin. angeioiefen würbe, bar= 
über ju road&en, bah bie Dffijiere mit ben armen ©olbaten nidht fo oer= 
fahren wie ©rt;penflicf)t, fchrieb er am 3. II. bem .f?3g.:2lbm. „über ba§, 
was in SJtorea paffiert, mit fincerer Verantwortung fo, bah ©uer ©naben 
be« oon tofen -Dläulern geführte raifonnement flärlidjer fehen werben. 
Der gemeine ÜJtann habe baö ©einige jeber 3eit befomtnen; biefenigen, 
fo gefehlt unb ihm burcf) Älage ober Unterfudjung befannt geworben, 
feien wie böchft billig geftraft worben. @r bitte, bem ©rppenflicht baö 
oerlangte unparteifdje Äriegsrecht angebeihen 31t laffen; au« bem ab= 
fdjriftlicf) angefdhloffenen SJiemorial gehe bie ©tellung be« Dberft 0. 3tahm= 
fielt 311 feinen Offtgieren heroor. Diefer fei bei Slbfenbung be« Vericljt« 
über ©rppenflidht an ifjm al« Druppenfotnmanbanten oorbeigegangen; 
er habe in oieleti Dingen auf feine ißartifularinftruftion unb Drbre fid) 
geftü^t unb ihm öfter« mit fpifefinbigen SBorteu su begegnen fleh nicht 
gefreut, weswegen er um Slusfunft über bie ^nfiruftion bitte". 

Da« ÜJtemorial — au« bem Säger bei Korinth, ohne Zeitangabe — 
enthielt eine Vefdjwerbe ber Offiziere gegen ihren 9fegimentöfomman= 
banten Dberft 0. Vahmftett, ber ihnen 2lu«brücfe wie „obftinater $erl, 
Riegel, Siigner, ©dhurfe, ^»unbsfott ufw. an ben ilopf warf unb bie 
llnterrebung bamit 3U fdhliefien pflegte, bah er ju bem betreffenben Df= 
flgier fagte: „2Benn ©ie abbanfen, wollen mir meine pftolen probiren". 
Die Dffigiere baten ben grinsen, bem Dberft angubefehlen, „bah er fie 
fünftig nicht mehr in foldjer SBeife behanble, fonbent ihnen, wie einem 
honneten Dffigier gebührt, begegne". 

Da« friegsrechtliä)e Verfahren hatte feine fchlimmett folgen für ©rp 
penflidht, ba er nod) 1691 al« ^auptmann in wiirtt. Dienften ftanb. 

79) 5>ermutlicf) wegen 3urücfsai?ttmg ber Sonififattonen für bie £oien (ß. 257). 
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®ie SWecit. routbeit am 11. II. 1690 aus bet Quarantäne entlüften 
unb am 14. II. gemuftert8n). SRartini machte fiter nod)mats bie 2ln- 
fprüdje auf bie SBetbegelbet für 54 SIRann, bie Sefolbungen für bie 
faffierten Offiziere unb ben 2Biebererfa| ber EBoniftfationen für bie £oten 
bei ber ERepublif geftenb unb erlangte nach tagefangen Eßerhanblungeit 
roenigftens eine teilroeife Stusjatifung ber SBefolbungen. 

2>ie fe|ten Sdjriftftücfe aus SSenebig betreffen bie vergeblidjen 3Sev= 
fucbe EfRartinis, bie übrigen ©eroehre, „bie ganj ruinirt, perroftet unb 
jerbrocben roaren", ju verlaufen, unb sroar nach SBeifuttg von Äriegsrat 
fetter nidjt unter 3 ff. bas Stücf. 

(Snbe Februar verließen bie ERegt. Venebig unb tarnen am 21. unb 
23. III. in Orient an. 3Son hier aus teilte ber SRarfdifommiffär fjartfd) 
nach (Stuttgart mit, baß bie ERegt. am 3. unb 4. IV. in ffüßen ein» 
treffen, unb baß von ben granjofen unb Italienern „roeldie" ausgeriften 
feien. 

®ie Gruppen erreichten am 29. unb 31. 3Rär$ unb 1. Sfprif 1690 
(a. St.) EBlaubeuren unb rourben nach mehrtägiger ERaft bafelbft in ben 
'Ämtern Tübingen (bas Qarmftäbtifctie ERegt.), ^errenberg (baS EReu- 
ftäbtifche ERegt.), ftirchhn... unb ©öppingen (ERegt. v. ERahmftett) unb 
ERiirtingen (33atf. v. ERiebefel) untergebracht81). 3ufot9e Qefrets bes 
,^äg.=3lbm. vom 1. IV. 1690 (a. St.) hatte ber Dberproviantmeifter bes 
Schroäbifchen Greifes bie Verpflegung für biefe „ltnnmehr faiferlidien" 
IRannfchaften 311 befchaffen. 

ERadiroeisbar82) rourben 238 „EfRoreaner" im ÜRai 1690 bem Äaiferl. 
roürtt. Sofbregt. ^jg. griebrid) $arl von SBürttemberg (f. S. 253) ju= 
geteilt; ob bie übrigen Seute ebenfaEs bahin famen ober 3U ben neuen 

80) Über ben ©tanb bei ber SJiufterung liegen feine Slufjeicbnungen oor; unter 
^ugrunbelegung ber ©tärFe bei ber StnFunft in $enebig @nbe S^cjEir. 1089 beregnet 
ftcb ber SSerluft ber roürtt. Siegt. auf 2035 SJtanu, ber be§ Sarmftäbt. Siegt, auf 734. 

Sie 2 baireutf). Siegt, roaren je 1000 SJtann ftarF; nach Sßenebig Febrten 500 SJiann 
wrücF, mithin Abgang 1500 SJiann. 33oetbiu§ ©briftof „Siöm. tfaif. SJiaj. u. ber hoben 
33unb$43erroanbten Triumph — leitcbtenber ßriegshelm", Nürnberg 1692 V. 128. 

Sag Siegt. 58raunfcbroeig=3BoIfenbüttet roar in ber ©tarEe uon 1210 SJiann aug* 
marfdjiert; im Januar 1690 roaren noch 300 SJiann oorbanben, alfo (Smbufje 910 SJiann. 
©Ifter 199 unb SBoctbiuö V. 128. 

Über ©tärfe unb Sßerluft |beg Siegt. SBalbetf fehlen nähere Siadjricbten; ber Slb* 
gang roirb äbnlicb roie bei ben anberen Sruppen geroefen fein. 

Ser ©efamtoerluft ber etroa 18 500 SJiann ftarFen beutfcben Siegt, non 1685—89 
beläuft ficb annäbernb auf 14 000 SJiann (etroa 75 %). 

81) ©taatöfilialarcb* u. ©tänb. Streb. 
82) ©tänb. Slrcb., XXII 4. Sir. 41. 
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©olbregt., bie ber /gjg.^SIbm. 1690 für Spanien83) jur SDienftleiftung 
im tnailänbifdjen ©ebiet übernommen batte, ift niefit feftjufteHen. ®et 
größte £eil ber Dffijiere ber beiben roürtt. Siegt. unb bes SBatt. ». Slieb; 
efel oerblieb in roürtt. SDienften unb ift im SJtai 1690 bei ben Siegt, ju 

unb bem ®rag.=9iegt. ber regulierten Sanbmilij84) aufgefüfirt; bie 
übrigen Offiziere febeinen bei bem fpanifd&en ©olbregt. ju gfufj eingeteilt 
roorben ju fein. ®te Dffijiere beS fieffifefien Siegt.85) rourben oerab- 
fd^iebet, bie SJtannfdjaften bagegen ju roeiterem SDienft jurücfbelialten. 

3Son einigen Dffijieren ift bas fernere ©cfitcffal befannt: 
Siegiment o. 33ils. 

£pt. Samppe (o. Sampop, be Satnbois) ftanb 1711/13 als ÜDtajor beim 
©rfjroäb. ÄreiSregiment ju fjufj o. 5Reifcfiacfi; 1717 SBürtt. Dberftlt. 
f. o. Silberti, SBürtt. 2lbels= unb SBappenbudj ©. 433. 

^äbnridb o. SBolf erhielt 1693 als Seutnant im roürtt. Drag.=Siegt. 
ßarlin o. ©ommarifa (©tabltnger 74 u. 347) auf Slnfudjen feinen 

Slbfdjieb. 

83) Stänb. 9Ird>., XXII 3. 9ir. 18 (nur roenige Sd)riftftücfe über bie fpaniföeu 
Solbregt. entyalienb). $er §jg.;2lbm. batte 1690 auf Slnfinnen beS ÄaiferS Seopolb 
bie ©efteUung mm 1 9tegt. &u gufj, 1 9tegt. gu ^ßferb unb 1 3)rag. stiegt. für (Spanten 
übernommen, ffitefe ^ilfelciftung gegen ben allgemeinen Sietc^feinb granfreief) be= 
trachtete ber Äaifer — 3Bien 12. 5. 1690 — nidjt anberS, al$ menn fte bem 9tÖm. 
iReidje felbft gefefjebe, bem baburdj ein anfef)nlicf)er 3)ienft erroiefen roerbe. 

$ie SÖerbuttgen für baä iRegt. gu gufi begannen aufjerfjalb 2Bürttemberg im Slprit 
1690 unb im £anbe einige Monate fpäter (ßapff I 271/72, ©eneralreffript com 21.6. 
1690.) 33ei bem 9tegt., baS roaf)rfd)einlicf) 1690 nach 9JiaiIanb fam, ftanben im 3Jiai 
1691 Dberft o. Dialjmftett, 3Raior o. Öraboo unb bie ftptl. ©rppenflidjt, o. §a£tl)aufen 
unb o. 3Rat^faml)aufen. 

21m 9. 5. 1691 mären für baö 2tgt. zu ^Sferb 9 ßomp. errietet, oon benen 4 unter 
<5)raf o. Solm3 ootn Via in über Sregeng naefj 2RaiIanb mar feierten. 4 Äomp. 2)ra= 
goner mürben im 2öeftfiUijd)en geworben, 2 ßomp. fteüte @raf o. äßeilburg; 2Rarfd) 
im 2Rai 1691 oom 9tl)ein über Sregeng nad) 2Railanb unb im Suli oon ba nach Xurin. 
2ln ber Spi^e beö 9tegt. ftanb Dberft o. ber Sfteben. 2U3 föggl. ßriegSrat unb 9iefibent 
mar Martini im 27fai 1691 in SRailanb. über bie roürtt. Solbregt., bie im SHenfte 
beö ÄaiferS (f. S. 253) unb beä Äönigä oon Spanien in ^iemont jur SSerroenbung 
famen, liegen oereingelte Stod^rid)ten oor: £eonl)arb Söinller, „Slnieil ber baper. Slrmee 
an ben gelbgügen in Piemont 1691—96". 2Jtünd)en I 1886, S. 8 2lnm. 2, 23, 
II 1887, S. 33, 40, 106 Strom. 2 u. 122—24; Vernarb 2e Souper be St. ©eroatö 
„Memoires et correspondance du Mareehal du Catinat“. ^ariö, II 1819, S. 218 
u. 517—21. 

84) Stänb. Strd)., XXII 4, Wx. 17. 
85) Staatöfilialarc^it), ipjgl. ^efret oom 10. 4. 1690 (a. St.), bie 33agage oon 

Offizieren beS Dtegt. ^rtnj ©eorg ftc^er unb ungefä^rbet oon Tübingen nac^ 2)arm= 
ftabt ju führen, foroie bie Eingabe, ba§ am 1. V. 1690 (a. St.) 200 SJtann beö 3tegt. 
in Tübingen lagen. 
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£pt. 3BucEE) roar 1703 als Dberftlt. Sutgoogt auf £ohen=Steuffeu 
(o. ©eorgii, gürftl. SBürt. Dienerbucß 1877 ©. 505). 

Steuftäbtifcfjes Stegiment. 
Dberftlt. ©berbarb griebrid) o. Steiperg, geb. 1656, ftarb 1725 als 

$. $. gelbmarfcfjall (f. ßlunsinger, ©efcß. bes 3“bergäuS IV 1847 
©. 47/48.) 

2Rajor fermen blieb im roürtt. SDienft unb braute es jum ©eneral= 
major (Stablinger 351, 368 (*2), 372 (*1), 654 u. 656 [9tr. 43|- 

ftap. Leutnant o. SDJiltij ftarb 1706 als Dberftlt. im roilrtt. £eib= ti. 
©arbe=@renab.=9tegt. (©tablinger 654). 

gähnrid) o. ©abelbi| (3abelbiß) roar fjauptmann unb Surgoogt auf 
£of)en=Urad) 1716 unb auf §of)en=9teuffen 1719 (o. ©eorgii 505 
u. 587). 

33a11. ». Eüiebefel. 
gäfmricl) o. SBejfem blieb ebenfalls im roürtt. Dienft (©tablinger 653 

3cr. 43) unb ftarb 1715 als Dberft unb $riegsrats=93ijepräfibenr. 
Den ©cßluß ber Sitten über bie oenej. ©olbregt. bilbet bie geft= 

ftellung bes ÜberfdjuffeS bei ben oerfdßiebenen SBerberegt.: „1687/89 für 
SBenebig, 1688/89 für |)ottanb 86) unb 1689/90 für ben Äaifer (©. 267); 
biemit rourbe oom £jg.=3lbm. ber Stentfammer=6j:pebitionSrat gäbet am 
20. III. 1691 beauftragt. 

©einen 2luSfüf)rungen sufolge mangelte bas ©elb ju ben großen 
SluSgaben für bie neues. SBerbungen unb mußte „an allen ©üben unb 
Drten, roo man nur getonnt unb Hrebit gefunben", aufgenommen roer 
ben. Die ©elbfenbungett trafen oon beliebig nid&t regelmäßig ein unb 
tarnen halb über Slugsburg, halb über granffurt ober Nürnberg; ber 
SBerluft an Slgio unb Qntereffe, SBechfeloerluft unb bie iJJrooifionen be= 
trugen 5480 ff. ^ieju tarnen bie beträchtlichen SluSgaben oon SJtartini 
unb geller, 5. 33.: 

SRartini (außer ben früher angeführten): Sefolbung 80, fpäter 100, 
SSoIptung 15, ©onbeliere 32, ©tafetten 20 Duf. monatlich, Setleibung 
ber ©onbeliere unb SluSftattung ber ©onbel 110 Duf. jährlich, Steife 
nach Serona 150 Duf. ufro. 

geller: 1230 fl. für ©tafelten unb Sriefporto, 75 fl. Sereljruug 
bem Sanbfcßaftsfefretär in ©tuttgart unb „ex gratia“ 1 fl. 30 Är. 
einem ©olbatenroeib, beren SRann in Sftorea ift. 

gäbet tarn ju bem ©rgebnis, baß oon ben gefamten Söerbegelbent 
150 000 fl. — oon ben oenesian. 50000 — übrig blieben, „fo 3hre 
Durcßleuchtigfeit empfangen unb bei biefer SBerroaltung profitirt haben". 

86) ©tablinger 337 „$rei Leiter 3tegt.". 
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<jjd)(u|it>ort. 

Sie württ. Vegt. teilten bas ©cljicffal aller ©olbtruppen, bie fern 
bet Heimat für frembe KriegSjwetfe bienten. ben Verträgen würbe 
»iel oetfptodjen, in SBir flieh feit möglichft wenig gehalten. Sie mangels 
f>afte Verpflegung, bet traurige $uftanb auf bem ©ebiete ber ©efunb= 
beitspflege unb bte troftlofe Unterbringung in ben SBinterquartieren trugen 
neben bem ungefunben Klima baju bei, bie Veihen ber 9?egt. ju litten. 
Ser ÜluSfpruch eines beffifcfien Kriegsteilnehmers87) non 1687: „gtt 
6umma ift ber »enej. Krieg ein recht bernheuterifcher Krieg, ift 3um 
höchften ju beflagen, baff fo mancher ehrliche Seutfche fi<h oerblenben 
unb »erführen Iaht" entfpricht bem ©tnbruef, ben man beim Sefen ber 
ÜÄften befommt. Sie ungünftigen ©rwerbsoerbältniffe8s) in ber Heimat 
hatten einen groben Seil ber Vfannfchaften jum (Eintritt »eranlabt, bei 
einem anberen Seil lagen Sriebfebern mannigfadjer 3lrt cor, Hoffnung 
auf Veute ober Vuljm, 2lbenteuerluft, unb oielleicfjt bei einem geringen 
Seil religiöfe Vegeifterung. Sah auch ©efinbel aller 3lrt eingefteHt 
tourbe, mar oon ber SBerbung unjertrennlid). gu ber bunten 3ufammen= 
fefcung ber Vegt. fam noch ber Übelftanb, bah bie Vtehrjahl ber Seute 
nicht ausgebilbet unb etwa ein Srittel Sluslänber toaren. Ser SBert 
einer folgen Stuppe fonnte nur gering fein, fo lange biefe junt Seil 
wenig gefaulten unb noch weniger an ©ehorfam gewöhnten ÜJfaffen nidE»t 
in harter ©cfjute jufammengefchweiht waren. 

Von günftigem ©influb auf bie Sruppe war bie ©ntwicflung eines 
Korpsgeiftes bei ben beutfdhen 91egt., „bie ben ihrem Volfe eigentüm= 
liehen äwieträchtigen ©inn ganj unb gar oerleugneten unb wenigftens auf 
biefer fremben ©rbe gute greunbe unb treue Sßaffengefährten waren"89); 
fie bilbeten ben Kern bes feeres unb fehen auf bie oene^. Vegt. wegen 
ihres juchttofen Verhaltens unb ihrer geringen Seiftungen im gelbe herab. 

Sah es gelang, bie Süchtigfeit unb bie Kriegsjucht ber Vegt. ju 
heben, jeigt bas 2luff)ören ber gahnenflud)t unb gröberer 2lusfdjreitungen 
nach ©intreffen auf bem Kriegsfdiauplah, fowie oor allem ihr Verhalten 
bei ber Velagerung oon Vegroponte. $ier haben fie nach ben überein^ 
ftimmenben Veristen ber gührer ihre Pflicht unb ©djulbigfeit oollauf 
getan unb bie gelbgchmaräen gähnen mit unbeflecfter ©hre getragen. 

87) Sufti Start, 2Bilf). „öeffifcfje TenEroürbigfeiten", SJiarburg 1805, ©. 313. 
88) Ser 2ot)n eines SBauerntnecfjteS in Württemberg betrug 13 ft. jäfjrtid). 5!t(|nttcf) 

ragen bie 33erf)ättmffe in tpannooer, ©cfiroenfe 4/5. 
89) ©ebraenfe 33, 88. 
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gnlage 1. 

füllen für gehleibung, gusrüßnng unb gewnffnung. 

I. 2)ie SeEletbung unb Sluörüftung mürbe teils im Sanbe, teils in ftranEfurt a. TL 
befdjafft. 

©egaljlt mürben für 1 @emeinen=3fiocf 5 fl. 20 Är. (Korporal 5 fl. 30 Är.) 
(Sergeant unb 2ambour 6 fl.), 1 ftegenrocf 2 fl. 20 Är., 1 £ut 45 Är., 1 §emb 
45 Är., 1 §alstucf) 10 Är., 1 £eberl)ofe 1 fl. 20—30 Är., 1 ^3aar Strümpfe 
45 Är., 1 ^ßaar Smutje 1 fl. 24 Är., 1 Seibgebänge 33—40 Är., 1 langen 
30—32 Är., 1 ‘pctrontafäe 45 Är., im gangen 14 fl. 37 Är.—14 fl. 59 Är. 

II. Seroaffnung. 

1687 mürben non bem £>ofjuben gofef Dberlcinber in £urlact) geliefert; 
1000 9Jiu$feten gu 1 fl. 40 Är., 300 fjlinten gu 2 fl. 30 Är., 108 $aar Sßipolen 
gu 1 fl. 80 Är. 

1688 mürben au3 Suhl bezogen: 
2500 2tofeten, hierunter ein drittel glinten, gu 2 fl. 24 Är. 
200 furge ©eraefjre gu 56 Är. 

1687 unb 1688 fofteten bie Bajonette je 40 Är. 
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gefolbungslifte für 1 Ponat. 
önltrge 2. 

(Serpftegung^Drbonnanj.) 

Senej. 
©olb* 
oerfür* 

SolD SEBürit. jungen 

©tArfe nach ©olb 
für 

1 Reut. 
Semerfungen. 

Vertrag }U 10 
Jtomp. 

Suf 1 Sire Suf. Sire Suf.■) 

gegimentöflab 

72 

1) Sie fogen. ha«noD. Rb* 
jüge fotlten jur Sefolbung 

1 Dberft2). . . . 150 ber ©eneralität u. ihrer ©täbe 
©tab. 250 bienen, für bie ^enebig feinen 

aufjerbent für 1 ©e* 
fretär.... 20 

befonberen Setrag auögetoor* 
fen 

unb ben Jtaptan für 2) Ser Dberft u. bie ©tab3* 
ben ©eneralftab 17 offijiere raaren jugletch Sbefö 
(ein S rittet für einer Jtomp. u. bezogen neben 
ba£ Regt bem ©olbe beim ©tabe auch 

1 Dbecftleutnant2) . 24 215 ben eineä £pt3. 

1 Rtajor2). . . . 18 3) Ru$ ©rfparni$rücfficbten 
1 Regt.-Duartier= 

47 
blieben bie ©teilen beä ©e= 

meifter . . . fretärä, RubiteurS, RegUgelb* 
1 gelbprebiger . . 25 fcbererö u. XimbourS unbe* 

1 Rbjutant . . . 25 je$t. Ritt 2Bat)mehmung ber 
beiben elfteren ©leiten toar 

2 •ßrofoä n. ©tedfen* 
11 

ber Regt.'Duartienndfter be* 
_j| fnecht . . _ __ auftragt; bie beiben lederen 

©teilen »erfaßen ber gelb* 88; 437 222 215 
gampagnic 1 fdberer unb ein Sambour ber 

1 ipauptmann . . 80 75 50 Seibfomp. 

1 Leutnant4) . . . 50 45 45 
1 gät)nricb . . . 30 28 20 4) Ser Jtapitänteuinant, 

2 ©ergeanten . je 15 10 100 
gührer ber Seibfomp., batte 
eine monatl. 3u tage oon 5 Suf. 

4 Korporale . . je 10 8 80 
1 getbfcberer . . . 15 7 80 
2 Xambourö . . je 4 4 

12 ©efreite... je 24 24 5)Sie©emeinenb ©renab.* 
6 ©renabiere . . je 25 25 ßomp. ber Regt, spring Jtart 

70 | ©emeine5) . . je 20 20 Rubolf unb Dberft o. SilS 
erhielten 25 S. monatlich. 

!*> 1 1 r~n 375 

a) Rufjet ber Sefolbung erhielten Offiziere, ÜRannfchaften unb greinnttige je 40 $fb 
3roiebact monatlich non ber Republik 

b) 1 fl. (ju 60 Är.) = 5 S. ftu 20 0b.). 
1 oenej. Suf. (oon ©ilber) = 1 fl. 15 Är. = 6 S, 5 ©b. 
1 Saler = 1 ft. W Är. - 7 S. 10 ©b. 
1 3ect)inc (uon ©olb) = 17 S. = 3 ft. 24 Jtr. 
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guiagr 3. 

Regiment ju Ju| Jlrinj ftarl gMmtrter. 

©tab. 

Dberftinbaber: ^ßrinj Baxl SUe^anber von SBürttemberg *). 
Äommanbant: Dberfttt. Sodann 3°aä)iM ®. ^eld^ooer non aHosraang1). 
2J2ajor: 2)2a£imi[ian 93aut v. Äürnburg1). 
ategimentäquartiermeifter: 2J2ärflen1). 
gelbprebiger2): Sodann Sötl^elm Suftnauer1). 

1. (Seit>-ft'om&.)3) 
£apt.=St.: ?^il. ßonr. Säger1). 
5äf)nr.: gerbinanb £arrfch1). 

2. (Oberftlt.) ^omp. 
St.: ^pterre ateponbi. 
gäbnr.: ß^nftof v. ©arb1). 

3. (utajor) ftomp. 
St.: be aftoulin (Sumoulin). 
gä^nr.: grangoiö be Ia Wertteile. 

4* $omp. 
£>pt.: ^prin& ßarl atubolf öon SDöürtt.1). 
2t: o. 9temdjingen ‘j. 

gäbnr.: Sofj- 2ßiO). o. 2Beitber$beim 
(SBeifei^^eim). 

5- $ontp. 
§pt.: 3. ©uthmann (©uttmann). 
2t: 2J?agnu3 3°^* »■ patter (? aus 

ataoenöburg). 
gäE)nr.: ©derlei v. Söurtenbacf^aftau* 

ren I1). 
6. Sunty. 

$pt.: 3ob- §einr. v. ajfoltfe. 
St.: Soac^im ©ruft 0. Söeerftett (©tfafter). 
gähnr.: v. 2ßifclebcn. 

7. Ätmtp. 
£>pt.: 3flas. griebridj ©tocfborner 00* 

©tarein. 

St.: S^b* ^ebaft. ©eicblerJ). 
gäfjnr.: 2öilf). griebr. ©djertel u. 5öur= 

tenb ad) Mauren II1). 
8. Stomp. 

fcpt.: 3ob- ©eorg v. SiSfau. 
St.: ©rnft griebr. Söolföfurt^ncr oon 

©reu$ *). 
gäbnt.: ©rnft 2lb. v. 33ennenburg (5. 

Örünnenburg). 

9. ftomp. 
£pt.: 3c>b- ©eorg v. üßerfelbadj *). 
St.: ©ruciger1). 
gä^nr.: 2BiIb- bi ©erpa. 

10 ftomp. 
£>pt.: 23ernb. v. ateiperg (p. aieuberg)1) 
St.: Jpabernicfell). 
gähnt.: $$il. grtebr. Säger o. ©ftrk 
ringen1). 

1) ©tammten aus roürtt. gantilien ober folgen gamilien, bie 511 jener 3eit ihren 
©ifc in 3ßürttemberg batten. 

2) Ser gelbprebiger ift in ben Elften nicht namentlich genannt; bie obige Angabe 
beruht auf „Blätter für roürtt. Äircbengelaichte“ 1906 ©. 142. 

©in roeiterer gelbpreöiger S^b- W1* 2Ubecf foll in Sflorea geftorben fein; ebenb. 
1905 ©. 123, 1906 ©. 141. 

H) Sie Äomp. führten feine Hummern, fonbern bie tarnen ber £auptleute, beren 
Sienftalter für bie Dteihenfolge ber ßornp. mafjgebenb roar. ©ine feftftehenbe ©in= 
ieiluug in SÖatl. gab es bantals noch nicht. 
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£>te Seränberungen im ©taube ber Dffoiere ufm. roerben nadjfotgenb nur im 
allgemeinen angegeben, ba eS ju roeü fuhren mürbe, fte ber 3^it nad; einzeln nad^ 
gumeifen. 

$ie Äomp., mit SluSnaljme ber ßomp. t>. ©todl)orner unb t). Steiperg, maren 
n>öf)rent> ber nenea. Xicnftgeit in 2. unb 8. £anb. 

Seförberungen jumüftajor: x>. ©tod§orner; jum^pt.: 3ä9cr> °* Siemdjingen, 
v. glatter, n. Seerftett, t>. ©Wertet II (St.), t). SöolfSfurtljner; jum ßap.*St.: Sieponbi; 
gum St.: £arrfdj, be la SemeUe, n. Sennenburg, bi ©eroa. 

3ugang als §pt.: 3of). griebr. o. £artleitl)en (greim., bann fit.) unb 9taabe 
(greim.), als fit.: t). Sönnigbeim (be Senefin) unb ©djafelijjfp I1) (? greim., bann 
gäljnr.), griebr. 2BUb. ?rätoriuS unb 3ofj. Otto ©eibler (Unteroff., bann gäf)nr.); als 
gäl)nr. bie Unteroff. 3<>b- giebler, granj Slnton bi ©uttie (le ©outierS), Srebe= 
lauen unb §artmann, fomie 4 meitere Unteroff. £>urd) Serfe^mtg: fit. o. Steffin unb 
^iftortuS o. Slibba oom ateuftäbt. Siegt. 

Abgang: (Gefallen2) Bei Stegroponte, §pt. t>. £)iSfau, %&Qtv, fit. ©ruciger, 
gd^nr. ö. SOBeit^erö^etm, o. ©d)ertel I, o. 5ßi£leben. ©eftorben in ftorintl) unb ^Jorto 
93oroS; Dberftlt. t). $elcflj|mr, £pt. u. SJierfelbacb unb ©utfjmann, giU)nr. o. ©arb 
unb o. Säger; bei aiegroponte2 * * * *): SJiajor n. Saut, §pt. o. atemdjingen. Slbgebanlt 
megen Äranf^eit: foptm. o. ÜJtoItfe, (?) SiegUDuartiermeifter SHärflen8). ©ntlaffen: 
fit. be 3Jioulin. Serf e$t: ^ßrinj Äarl Siubolf unb gcUjnr. Srebelauen jum ateuftäbt. 
Siegt., fit. §arrfd)8) als öptm., fit. ^rtttoriuS unb ©cbafeltfcfp I gum Siegt. n. SilS. 
91 uS unbefannten ©rünben: <ppt. Siaabe, St. Jpabernidel unb gäfjnr. £ artmann. 

Sermunbet nor Stegroponte: 9Jtajor n. ©todljorner, £pt. v. Steiperg, v. glatter 
v. ©c^ertel, ßapt.sfit. Sieponbi, fit. §arrfdj, bi ©eroa, o. Sennenburg, ©eibler, ©d)affe- 
lifcfp I, gä^nr. giebler unb bi ©uHie. 

1) ©d^affeli^fp o. SJtudobetl f. n. Sllberti „SBürtt. SlbelS? u. SCÖappenbuc^" ©. 675. 
Stuttgart 1889—1916. 

2) $)aS Xagebucb ategroponte fü^rt loeiter auf alö gefallen: §pt. d. ateiperg unb 
gäl)nr. ^ß^il. griebr. ©pitler; als geftorben: bie gä^nr. ©fjriftian aiein^arb unb 2)ietr. 
n. Siefenbrucf. §pt. o. ateiperg lehrte in bie Heimat jurüd, bie 8 anberen tarnen 
finben ftd^ in ben Sitten nidjt uor. 

8) St. §arrfdj mürbe Siegt.sQuartiermeifter unb Dftober 1688 Äommiffär. 
Sürtt. Siertelta^r«^. f. SanbtAgef^. R.g. XXXI. 18 
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fnlagt 4. 
Parr^terroute ober paifjtlager 

ber oberett {inet Strafen burd)s|jltttfögatt. 

©rfte ©trage Stnbere ©trage 

oon gügen ober 33tl3 auf: oon gügen ober 93il$ auf: 
6tunbcn 

Steutte.4 

SermooS ober Stebertoier .... 6 

Smft.7 

Sanbetf.5 

?funb$.6 

©raun.5 

©pro.5 

Satftg.• .... 4 

Sana.4 

Äaltern.5 

©alurn.5 

Orient.6 

Stooereto.6 

Stuf bie toelfcge ©renje bei Sorggetto 

6tunben 

fceitertoang unb Sieglbad) . ... 6 

ÜRaffereit.6 

Sa*«®.8 

^rufc ober 3iteb.4 

SftauberS.7 

3Wal8.4 

©djlanberg.6 

2fteran.6 

©ppan.5 

■fteumarft: Safttag.5 

©an 3Rtdjele.5 

Orient.4 

3tooereto.6 

Sluf bie toelfdje ©renje ÜUa ober Sorgljetto 

Äein Safttag. Safttag ju 9teumartt. 

Marfdjierroute ober JladjtHiger 

ber unteren jtoei Jtrafjen gegen fnnsbrudi, gematen ober Jiri. 

©rfte ©trage 

oon gügen ober SilS auf: 
etunben 

Äeutte.4 

SermooS ober Sibenoier.6 

SartoieS, grognfjaufen. Dber= u. Unter* 

SBilbermieming.7 
Äematen ober gal.6 

3Katrei.7 

©terjing.6 

Sri^en.6 

ÄoUmann.5 
Sojen.7 
Stfeumarft.6 
©an 3tttdjele.5 
Orient.4 

Stooereto.6 

2tuf bie roelfdje ©renje bei Sorggetto 

Äein Staftiag. 

Änbere ©trage 

oon gügen ober SÜ3 auf: 
Stunben 

fceitenoang unb Sidjlbacg ... 6 

Gaffer eit.6 

$elf§ ober Pfaffen* unb Oberhofen 6 

SnnSbrucf, £ötting unb Söilten . . 6 

©teinadj.41/» 

©terjing.41/* 

Sri^en.6 

ÄoUmann.5 

Sojen.7 

9teumarft.6 

©an 2Jiicbele.5 

Orient.4 

Jtooereto.6 

2tuf bie roelfdje ©renje 3lla ober Sorggetto 

Äein SRafttag. 
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g«lage 5. 

Regiment }u «JFug ©faerfl n. gtls. 

©lab. 

Dberft unb Snbaber: o. Sil« (Dermutltcb oorber im boHänb. SDienft). 
Dberftlt.: Rüg. £)ietr. o. Süneburg. 
Hflajor: ©ujiacbiu« ßaftmir ©raf v. £öroenftem?2öert^eim 1). 
Regiment«quartiermeifter: $atnb Reinermann OBranbenburger). 
gelbprebiger: ÜJtag. ©brtftof ®aoib Suj1). 

1* ((SrcnaM^omp. 
tar. Rtajor: ©bewarb griebr. o. Reis 

pergl). 
DberU.: 3<>b- 3af. Rtarbacb ‘). 
Unter«.: Rtbier. 

2* (SeiHtomp. 
£apt.*St.: $arl Otto v. SSifcleben. 
gäbnr.: Söbl. 

3. (0berftlt.=)$omp* 
St.: griebr, Bergmann1), 
gähnt.: Ratenbtibler *). 

4. (9ttajor$-)$omp. 
St.: 3öfob bi gonton. 
gä&nr.: ©erber. 

5. $omp. 
£>pt.: 3ob- Rtfotas fermen. 
St.: ? 
gä^nr.; Daniel l’@au. 

6« Somp* 
£>pt.: ©rnft griebr. ©pfttb oon §öpfig= 

beim*). 
St.: 3obann £)atnb am ©nbt1). 
gäbnr.: 3ob< ©eorg RtüUer. 

7. Stomp. 
£pt.: 3ob- ©eorg Rterfel. 

St.: 3ob. föeinr. Samppe (Sampo). 
gäbnr.: ©eorg Rlbr. 3mb°ff (o. ®off). 

8. tomp. 
£pt.: 3ob. Ulr. Scanner. 
St.: $arl ^eter Dfforio (Dfforiu«). 
gäbnr.: ©(jnftof Rotb. 

9. $omp. 
6pt.: 3ob- ©eorg o. ©toffeln1). 
St.: 3ob- ©eorg Sinninger (? au« 

Rtömpelgarb). 

gäbnr.: 3 ob. ©ottfr. Rutbart(?RuboIfV). 
10* £omp. 

&pt.: ©. g. o. Reiben. 
St.: 3ob- Soacbtm Söucflj*). 
gäbnr.: 3ob. Saltbaf. Rudrer1). 

11. flornp. 
§pt.: §an« £einr. 33raun. 
St.: 33eqer. 
gähnt.: SBalbftrcb. 

12* $omp. 
§pt.: gerbin. o. fra^tbaufen ju 2)tettng«s 

häufen. 
St.: 3<>b* griebr. o. ^ajrtbaufen. 
gäbnr.: 3*>b- fceüir. ©cbemftng (au« 

Rtünfter). 

1) SBürttemberger; Rarenbfibler (3. Äomp.) melleicbt au« ber abligen gamilie 
Sambüler ». öemmingen, f. d. Rlberti 902. 

18* 
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SlUe Äomp., auSfchlieftl. ßomp. Dberftlt. be §afe (f. Zugang), waren währenb ber 
neneg. Eienftjeit in 2. u. 3. §anb, eine ftomp. in 4. $anb. 

99eförberungen: aum Dberftlt.: ©raf b. Söwenftein, au $ptl.: bi gonton, 
o. SHfeleben, Samppe, SucEh, Seper, b. ^agthaufen u. 9tegt«.=Duartiermeifter deiners 
mann; &u St.: Stibier. Söbel, be P©au, Sm^off. 

Zugang: Dberft öan« 2lbam o. Staljmftett; SJtajor b. ©rabow (normet beim 
©eneralfiab, 2lnl. 6, bann §pt.) al$ $ptl.: bie greiroiHigen Zfyun (oorher St.), Sorenj 
©rppenflicht (früher im Sächf. $ienft), Saufe1) u. ©f)riftian 2lbam o. ©ittfort (früher 
im ital. 2>ienft), 3. S. o. SßaHrao (borher Sä^nr.); bte St. ©ültlinger1 3) (früher im 
tial. 3)ienft), 3o*)- griebr. o. Stoffeln1) (oor^er Unteroff., bann gftfenr.), Schwab1) 
(oor^er Slbjut.) unb bie greiroiUigen Spiaget, bi EHoffo, SDhiUer u. Steinhofer; als gftfenr. 
bie greiroiHigen Spiegel, Sötlfeelm be ©eer, gauft (reform. Off.), bie Sergeanten 2Rail^ 
lart, greiEorporal 3oh- t). Sßolf unb 3 weitere Unteroffiziere. Eurdj Serfefeung: 
§pt. §arrfch u. St. ^rätoriu« Bom Sitten 9tegt., Dberftlt. be ©afe (mit flornp.), SJtojor 
o. SubinifeEp, §pt. fiörber, St. SamfoB u. gäfjnr. Äeppner Bom Steuftäbt. SRegt. 

Abgang1): ©efallen8) bei Stegroponte: Dberft o. Sil«, §pt. o. Stefeben, 
Seper, St. SRarbad), gähnr. Sluchter. ©eftorben bei Senebig: gähnr. Shühart; bei 
SRegroponte: Dberftl. b. Siineburg, §pt. b. Späth, SRerfel, b. Stoffeln, %$un, gähnr. 
Sarenbü^ler, SRüIIer, SBalbfircö unb ber gelbprebiger SJtag. Suj; in SRaoarin: 6pt. 
b. SBifeleben unb n. fcagthaufen, St. Söbel, Steinhofer, Sinninger (im Sweifambf), 
gähnr. Sloth, Spiegel, fieppner, SJtaülart; bei SMoafia unb ßorinth: §pt. Saufe, St. 
^iaget u. gähnr. be ©eer. SlbgebanEt: Dberftlt. ©raf b. Söwenftein, §pt. Sraun 
unb SBanner, St. Sergmann unb Dfforio. Serfefet: SJtojor o. Sleiperg al« Dberftlt., 
§pt. fermen (mit Äomp.) al« SJtojor unb §pt. §arrfch jum Steuftäbt. SRegt. ©nt» 
laffen: SJtojor b. Subinifefp u. St. Stibier. Seurlaubt nach SDeutfchlanb: §pt. Sucffe. 

Serwunbet: oor Stogroponte: Dberftl. ©raf o. Söwenftein, SJtojor b. Subinifefp, 
fcpt. ÄÖrber, St. Samppe, b. ®ajt^aufen, Steinfjofer, Sinninger, Schwab, bi gonton, 
paget, gähnr. be P©au, 3m^off# Stoth, Schemfing. 

1) Söürttemberger; bei Saufe unb ©ültlinger (3ugang) fraglich, ob fie ben württ. 
gamilien ©apler b. Obheim, gen. Saufe, unb b. ©ültlingen angehörten, f. b. SUberti 
107 u. 251. 

2) über ben Abgang Bon Offizieren nach 3uü 1689 (©infteUung ber^Seförberungen 

f. S. 961) liegen feine Stadjrichten Bor. 

3) 3)a« £age6uch Stegroponte führt noch einen §pt b. Settau al« gefallen auf, 
ein £pt. biefe« Stamen« fommt in ben Sitten nicht oor. 
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fnlage 6. 

©mralftab. 

©ISrle 

i 

R a m e n 

9flonat= 
Itcbe 
Se= 

folbnng 
&ul. 

Semerlungen 

1 ©eneralmajor Äarl Subrotg 
Rangraf gu $falj . . . ? f am 15. VIII. 1688 bei Regroponte. 

1 ? ©eneralabjutant 3oac^tm 
griebr. o. ©raboro . . . 2 ©päter &pt. n. RZaior im Regt. ». Sil«. 

1 ? Slbjutant Säger .... 2 ©pater St. u. öpt. im Reuftäbt. Regt. 

1 Stubiteur $öocb. 45 &at bie 3 roiirtt. Regt, al« Rubiteur u. 

1 ©ebeimer ©elretftr SoaneDty 
(©rieche). 

1 

60 

©efretär ju nerfeben; oermutl. f bei 
Regroponte. 

Sft bi« Dttober 1688 naebsumeifen. 

1 ©tab3feü>jd)erer 99otbe . . 60 kommen noch Dftober 1688 beim Reu¬ 

1 ©buurg. 25 ftäbt. Regt. cor. 
1 gelbapotljefer. 36 ©eptember 1688 franf; oermutl. f bei 

1 RpotbefergefeHe. 12 Regroponte. 
1 gelbprebtger Rtag. Subnrig gugleidb gelbprebiger beim Reuftäbt. 

Äraft gifeber (33ifcber) . . 40 Regt.; f bei Regroponte. 

10 

Bnm. Xet ©eneralftab mürbe nach bem SCobe be8 Raugrafen aufgelöft. 
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g«lB0t 7. 

Regiment ju «Ju| jlrinj Jorl Äuboif tum pfirttemberg. 

©tab* 

Oberft u. Staber: Sßrinj ßarl SRubolf1). 
Dberftlt.: §einr. SGBilf). be Safe (©affe), roabrfdjeinl. §oUänber. 
HKajor: Dtto 9teinl)arb Martini auS Reffen. 
SRegimentSquartiermeifter: 3ob. granj o. gelbberger. 
gelbprebiger: 2Rag. Subroig ßraft gifcfjer 

1* (©renaM^omb. 
$?pt.: $$eobor o. Subinifcfg (oorljer in 

©ädjf SMenften). 
Dberlt.: ©cfjafelifcfg II5). 
Unterlt.: 3of>. £einr. ^reifjmeier1). 

2* (Seib=)$iimtp. 
ßap.sSt.: griebr. Äörber1). 
getynr.: ©djafeltfcfg III (oorljer $agc 

beS ^Srinjen)2). 

3. (£>bcrftU.*)^«tb* 
St.: 3obft 2)öfemann aus $ortmunb. 
gä^nr.: 3lle£ OTatt^iad n. fernen au§ 

fünfter. 
4. (2tfajorS=)ftomp. 

St.: §anS ©einric^ o. Siebenern auS 
©ad)fen. 

gä^nr.: 2lmolb Sßilb. o. Smit^e auS 
fünfter. 

5. tomp. 
far. 2Jiajor: ©etnric^ SBertmüller auS 

3üricb. 
St.: Dtto griebr. t>. $effin *). 
gä^nr.: 9tub. Sfenninger auS 3&ri$* 

6. ßomp. 
§pt.: Subro. ©ottfr. o. So^ljeim auS 

granffutt a. 9ft. 
St.: 3of). ©eorg 2Xf)lf)eim. 
gäf>nr.: ^ßiftoriuS t>. 9?ibba. 

7. Slomp. 
■£>pt.: 3of>. Äonr. Sraun auS ©djaffs 

Raufen. 

St.: 3°b- Äonr. SBägeli (2Begelin), 
©ebmeijer. 

gä§nr.: Sotfjar ^fifter. 
8. ftomp. 

&pt.: ©fjriftian £einr. ©ifenmenger auS 
§eilbronn *). 

St.: ®ufiadjiuS v. TOiltt^. 
gäf)nr.: 2lnton o. ©arb *). 

9. Äomp. 
©pt.: beS gontaineS (Safontaine). 
St.: ipermann. 
gä^nr.: 2ftagnuS ©erwarb ©c^rooH 

o. galfenberg. 
10. Äomp. 

©pt.: b’SonS. 
St.: gafob ©amfon d. 3tat^fam§aufen 

ju @ffen=2öeglev (? SBeiljer). 
gäljnr.: 2lbral)am Äeppner. 

11. fömp. (SöwenfteinsÄomp.). 
§pt.: Seop. griebr. ÄuUmann auS 

3Rainj (oorber in fjannoD. 35ienften). 
St.: ©amfoö. 

gäljnr.: Sot)r (Sofjo). 

3)ie ßomp., ausgenommen bie Äomp. ^rinj Äarl iftubolf unb Sftajor fermen 
(|. 3ugang), roaren toäljrenb ber oenej. ©ienftjeit in 2. unb 3. £mnb. 

Seförbert $um §pt.: n. sJiatbf am Raufen, Pfeiffer, Sobr(St-); ju Äap.*St.: 3U)U 
beim u. o. aJtiltij; ju St.: ^reibmeier, ^iftoriuS o. 9tibba u. ©cbmoll o. galfenberg. 

3ugang als 3Jtajor: ©c^ober (oorljer in bonnoo. 2)ienften, bann ©pt.); als 
©pt.: bie greiroilligen Secfmann, Pfeiffer (öorber St.), ©rata u. 2BUbelm 3l^t o. 2)ieS= 
badj auS Sem, fon>ie Säger (Slbjutant beim ©eneralftab, f. 2tnl. 6, bann St.); als 

1) Sßürttemberger. 
2) ©iebe Sem. 1 ©. 273. 
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fit.: UlridE) £aug (reforrn. Dffij., bann gdtjnr.), fieonfjarb ©artoriuö (oor^er Rbjut.) 
unb bie greiroiaigen 3Rorl)art u. $aul; aiö gitynr.: menlb (reform. Dffij.), bie grei= 
rotUigen 2)ietr. fcerrn. p. ©üren n. 3n>eiffel, fomie 6 Unteroff., herunter ©ergeant 
©enoit, ©alcty u. Äafpar Otto p. ©abelbifc (3obelbifc). ©erfefct: fit. ©djafelifcfp I 
u. gäljnr. ©rebetauen oom RU. Regt., Dberftlt. p. Reiperg, SHajor fermen (mit Äomp.) 
u. §pt. £atrfd) ®om Regt. p. ©il$. 

R b g a n g x): Gefallen bei Regroponte: 2Jtajor ÜRartini «nb Sföert^müHer, gftljnr. 
d. Rfjemen u. ^Jfifter, Regt.*Duarttermeifter fit. p. gelbberger. ©eftorben »or Regroc 
ponte: fit. ©d)afelifcfp II, gäf)nr. o. ©arb, gelbprebiger 2Jtag. gifdjer1 2 3); in Ranarin: 
£pt. b’^onö, ©eefmann (im gmeifampf), fiap.=fit. Rl)lf)eim (©elbftmorb), gätynr. $fen= 
ninger; bei Äorinttj: £pt. ©rata; in ©enebig: $pt. ©raun. Rbgebantt: Dberftlt. 
p. Reiperg, 2Jtojor ©cbober, £pt. p. ©ofcljeim, ©ifenmenger, be£ gontaineS, fit. §er* 
mann. SBerfc^t: Dberftlt. be $afe (mit ßomp.), &pt. p. fiubinifefp alä Riajor, Äap.sfii 
Äörber als £pt., St* ©amfoö u. gäl)nr. ßeppner jum Regt. p. ©itö, St. p. Sefftn u. 
pftoriuä p. Ribba zum Riten Regt. © nt l affen: £pt. ßuHmann. 

©errounbet bei Regroponte: $rinj ÄarlRubolf *), Dberftlt. be £afe, §pt. be3 gon* 
taineö, ©cfjober, fit. ^iftoriug p. Ribba, ©artoriuS u. ^reifjmeier, gdl)nr. ©d)afeli$fp m, 

©enoit u. ©alcflj. 

gataiUon *♦ llubefel. 

gnlage 8. 

1« &om#. 
Dberftlt.: ©eorg p. Riebefel ju ©ifen* 

bad). 
fit.: $and ©fjriftof n. ©iebenfelbt. 
gäfjnr.: p. RiebefelsCsifenbact). 

2. ftomjj. 
§pt.: 3olj. ©eorg ©cf)aH. 
fit.: ©eorg p. griefen^aufen. 
güljnr.: griebr. $eter ©ietenberger. 

3. ftorap. 
$pt.: Rbrian pan ber Selbe, £ollänber 

„ein experter ©olbat, fdjon 14 3a$tt 
in 2)ienften". 

fit.: 3of). Said (galdfc). 
gdljnr.: Rrnolb Rotaire. 

4* ftorajL 
£pt: p. ©opneburg. 
fit.: p. äßeperfcb (RßeierS). 
gäf)nr.: RloenSleben I. 

©eriinbenmgen: 
©eftorben: (?) bei Regroponte §pt. pan ber Selbe; in Raoarin $pt. 6d)aU; 

(?) bei Rtalpafta gdl)nr. Rotaire, 
©eförbert: jurn $pt. p. griefenljaufen, 3°^- §enn. Äraufc (greimiHiger); jum fit. 

Rlpenöleben I; jurn gdljnr. RloenSleben II unb 3öt>* ®. SBeffem (? greinuUige) 
unb 2 Unteroffiziere, 

Rbgebantt: gdljnr. o. Riebefel unb Rloenäleben II (nadj 2)eutfdjlanb jurüd). 
Rbgang f. ©em. 2 ©. 276. 

1) ©ief)e ©em. 2 ©. 276. 
2) ©lätter für roürtt. Äirc^engefc^. 1905 ©. 123 „Mortuus in hostioo, maximo 

cum desiderio patriae iterum revidendae“. 
3) 3:agebuc^ Regroponte: „4 feiner Äapaliere penounbet, 1 tot". 
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Xiferafur. 

Jur Itttterung bet fjanbfdjrift ber alittt ßottnmltr |ofgtrat)tsorbttung 
um 1435. 

Sn ben Sürti. Sterte®. 1921, 6. 206—212, hat fl. ©ienzel bie SuSgabe ber 

Hanbfdhrifi ber alten Drbnung beg Hofgericljtg ju Sottroeil1), bie id) gemeinte mit 

bem injtoifchen fo unerwartet fr® batjingefchiebencn Sßrofefjor Heinrich ©litßh oeran* 

fiattet habe, einer Söefprechung unterzogen. 3hr gn^aft gab mir Serantaffung, bie grage 

ber Datierung biefer in ber SanbeSbibliotheE zu Stuttgart aufbewahrten Driginathanb* 

fd&rift um 1435, bereu Sichtigfeii ©tenzet an&weifeli, unter Supe^ung weiteren 33er* 

.gteichSmaterialg nachzuprüfen. %% lege b«§ ©rgeBnig hiermit »ot, inbem ich zügle® 
auf bie anberen non ©tenzet abweid)enb non ©tüfeh unb mir beurteilten fünfte nuferer 

©inteitung Bur §©D. (= HofgerichtSorbnung) eingebe. 
I. SDie ©niftehungggeit ber Hanbfehrift ber £ © D. (mit SiuSnaEinie beg 

erften ^ergameniblattg). S« 5er ©inteitung zur $©D. (©. 11) habe ® gur ©iüfce ber 
übrigen 5Beroetef®nmg — auf ©ruub ber burcf) tneitten SBeruf ohne weüereg gegebenen 

ßernitniö ber Urfuube®anbf^riften jener 3eit — erEtärt, eg tjanble ftc^ Bei ber $©£>. 

,um Urhmbenfd^rift aug ber 3eü um 1425 ff. 3)amit fottte natürlich nichts anbereg 

gefagt fein, atg baß bie $©D. im groeiten Viertel beg 15. Sahth. geJcßrteBen fein tttftffe. 

3)urrfj anbere 33ewetggrimbe famen bie Herausgeber bann auf bie engere ^Datierung „um 
1435". 3u einer einge^enben pa!äograpf)ifcf)en Darlegung, warum gerabe bag Breite 

Siedet beg 15. Saßrh- atg ©ntftetmnggzeii ber Hanbf(§rift in Setrad&t lomme, mar in ber 

SuSgaBe fein Saunt, ©ine fotdje wäre auch nur non geringem Serie getnefen, ba ein 

gaEfttntte ber Hanbfdjrifi ber Soften wegen nicht beigegeben werben tonnte. Son einem 
„bürftigen SuSfatt beg ©chriftbeweifeg" tann atfo fügt® tiifftt gefprodjen toerben; benn 

bie giityrung eineg fotzen Setoeifeg tag gar nicht im ^tane ber Sluggabe. £)er $riitEer 

mag atfo immerhin jebeSmat non „apobtftifcber geftfietlung" ber @djrifientfiet)ung reben, 

wenn bie ftattgefunbene Sergtetdjung ber Hanbfd^rift mit anberen jener 3ett unb ©egenb 

in einer SDrucfauggaBe md&t nä^er erörtert unb bargetan wirb. 
9Kan möchte nun nach biefen mißbittigenben Sorten ennehmen, baß ber JtritiEer gu 

ganz anberen, weit abtnet^enbert ©rgeBniffen Bezüglich ber ©ntfte^ungggeit ber Hanbfehrift 

gefommen fei nnb ift baljer einigermaßen überragt, wenn man tieft, baß „ber Schrift* 

tgpug hoch etjer in bie 3eii ÖeÖcn 145 0 gu weifen fcheine, ba — foweit flüchtige 
©iictjpro&eu ein Urteil ertauben, bie Sottweiter HofgerichtSurlunben um bag 

3at>r 1435 einen etwag älteren ©ehriffbuEhtg aufweifen, al§ il)n unfere Hanbfehrift bar? 

fieHt". SDa nach unferer Sarftettung bie Hanbfehrift fpäiefieng 1437 ge®rieben fein 

tann, anbererfeiig unter ber Datierung „gegen 1450" wobt mlnbefienS bag Jahrfünft 

1) Seimar, 58öh*aug Staff. 192.1; 98 ©eiten. (Um einen Stn|ang unb bag 

Segifier oermebrter ©onberabbruö aug ber Seitfdjrift ber ©aoigupftiftung für Set^t^ 

gefWte, Sanb XLI, ©erman. Abteilung ©. 281—369, bie ©. 1—89 beg ©onberbrutfS 

entfpre^en). 

1445/50 oerftanben werben borf, Rauheit eg jldj um eine Seitbifferenj oon 8—10 Sauren, 

! bie für bie Bewertung unferer unbatierten ^anbfc^rtft faum eine Sötte fpielt, ©g ift 

bo# feIBftoerftänbIid|, baß eine nod^ genauere ^Datierung einer fotzen unbatierten §anb* 

fc^rift attein auf ©runb ber §anb[d)riften»erglet(§ung ftc^ nur unter ganz Befonberg 
günftigen Umftänben Bewerfftetttgen läßt, ©otefje Umftänbe ftnb bag Sorljanbenfein 

non einer größeren Stnza§t oon gtei^seitigen Urlunben einer Äanzlei, ber bie Betreffenbe 
Hanbfdjrift — fofertt eg fit§, wie tjier, um Urtunbenfc^rift (^urfio=), nidjt Sudjfc^rift 

^anbelt — Dermutticß entftammt; basu tommt aber at§ weitereg ©rforbernig bie HJtögs 
i tid^feii, bie t;anb®rtftti(ben Äußerungen einer Qanb, bte mit berjetttgen beg ©obe£ 

tbentifdi ift, nadj ber Seit tjreg ©ntfteßeng genauer fefitegen zu tönnen. SBenn atfo 

©tenzet zwar fetbft jugibt, ein enbgüttigeg Urteil werbe jttj atlerbingg erft auf ©ruttb 

einer umfaffenben ©djriftoergleicßung mit ben in SetracBt fommenben 2trd)io6eftänbeu 

(Hofgeric^t unb ©tabt Sottweit) ermöglichen taffen, aber außerbem Beifügt, ütetteid&i 

taffe fitß fogar bie Hanb, bie unferen ©obeg ftfjrieb, auch fanft noch feftfteUen unb 

auf biefe Seife zeitlich fefitegen, fo ift bei teuerer Semerfung noch nicht 

Berüdfichtigt, baß mitunter eine Hmü? biefelben 3üge faft unoerünbert 1—2 3ahrSel)nte 

aufweifen Eann. Senn eg atfo wie tpe* barauf anlotnmi, ben ©treit um eine fo gering* 

fügtge 3citbifferenz nach ber einen ober anberen ©eite ju entfeßetben, fo nmß namentlich 

Bei Suchfchrift, a&er auch bei einer ber Suchfchrift etwas angenäherten, „feierlichen 

gorm" ber ^urfioe, bamii gecechnet werben, baß biefeIbe Hanb ebenfo um 1435 wie 

nodh swifchen 1445 unb 1450 auftreten fann, ot;ne baß fich wefentliche Unierfdjiebe in 
ben ©chriftjügen zeigen. Sei gewöhnlichen Äurfioen wirb atterbingg in ber Segel bie 

©ntwicElung ber §anb tn einem fürzeren 3eilraum W nacf)tueifert unb bamit eine ge* 

nauere 3eitbeftimntung fich ermöglichen taffen. 
2)anE bem ©ntgegenEommen eines ©chüterg oon §. ©Iiifch, beg H^rrn Seferenbarg 

Hermann ©ßolb in Äeipjtg, ber an einer SDoEtorarBeit über bie 3#änbigEeit unb Ser* 

faffung beg Hofgeridhtg Sottweit (Big 1500) arbeitet unb jti biefem 3wec! eine Segeften* 

fammlung2) oon über 1600 Hofgerichtguriimben aus einer Sethe oon Strömen fertig* 

geftetti hat, Eonnte ich Befonbere SSühe beg Stuffucheng mir gegen ein hatBeg 

Hunbert Urfunben aug ber Sottweiter Hofgerichtgfanztei aug ber 3eit oon 1420—1452, 

bie im ©taatgardiio in ©tuttgart oenoahrt ftnb, oortegen taffen8). 
SDag ©rgebnig biefer umfaffenben Hanbfchriftenoergteichung ift eine Seftätignng ber 

Datierung „um 1435". 
©g tag nahe, ^unädhft fein 3lugenmerE auf einen wetteren größeren aug ber Sott* 

weiter Äanztei jener 3eii ftammenben Sanb, bag ftopialbuch Sr. 860 (©taatgarchto 

©tuttgart) gu rieten, bag in ben gahren 1436 unb 1437 — in feinem urfprünglichen 

Seit*) - laut feiner Datierung gefertigt würbe, ©ine nähere Sergtetdfjung ergab zwar 

im allgemeinen unb in einzelnen 3ügen große Serwanbtfchaft mit ber H^nb ber H©D., 

2) ©g wäre fetjr zu wünfehen, baß biefe Segeften zum ®rucE fämen, ba BeEannttich 
ba§ Sottweiter Urfunbertbuch gerabe bie UrEunben beg Hofgenchtg oon ber Seröffent* 

j tichung auggefchtoffen hat. 
I 3) DriginaturEunben beg fehr gelichteten SrchioBeftanbg beg Hofgeridjtg Sottweü, 

bag in Subwiggburg oerwahrt wirb, haßt ich Bereits anläßlich ber H^auggabe ber §©D. 
herangezogen. 

4) S)er urfprüngliche, b. h* in einem 3uGe getriebene ^eit umfaßt etwa bie erften 
76 SStätter. 3)er SBanb ift auf bem ^ergamentumfehtag batiert (oon ber Hanb beg 
©chreiBerg) unb auf Rapier (Safferjeichen ber Befannte ÖchfenEopf) gefchrieben, 

i 
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jeboti »erbiete« m. @. BefKmmte n>efentlt<he Unterfdjiebe (auchftabe h, langeg s, a, z ufn>.) 

ü t beibe benfeI6en Sdjreiber anjunetjmen. Unb }i»ar finb alle bie unierfchetbettben 

äJtetfmale bevart, ba& bie Scmb beb ÄopialbuchS eher bie weiter fottgebiibete, alfo 

jüngere Saab gegenübe«; bet Sanb ber §©D. bejei^nef werben muf}. 
®ie Eur*fid)t bet ltrlunbenreif)e aus bet Seit Bon 1420—1452 ergab jtmachft 

eine grünbliche SSBibetlegung bet änficht, bafc bie Sanb bet §©D. nicht fchon au§ bem 

Sabre 1435 flammen fBnne, ba bie Utfunben jenet 3«t «<«« aIteretl ©W*1«11«8 
aufroeifen. gm ©egeuieil jeigen bie jroei testen eingefeijenen Sofgetichtbiirtunbeu »on 

1452») eine neue, »on ben früheren Utfunben bis 1441 fo »bütg »erfchiebm §anb, 
baü man mit biefen Utfunben eine neue ©poche in ber ütottweiter fiansteifchnft e* 

ginnen bacf. Sagegen »eigen fchon Utfunben beb 3. 9a*H9»» «*« M* "a*e ®T 
manbtfchaft mit bet Sanb ber §@D., ohne bafi eme »btttge Überemftimmung ber Sanbe 

an5unehmen märe, Snbltdj «eigen btei Utfunben auS ben g«h«n 1432-1435, bte 

fcchet »on ein unb bcrfetben Sanb herriihven<’), fo 3ahlretche Uberecnftimmung in aüen 

©njelheiten ber Schreibmeife mit ber Sanb bet S®D„ mie feine anbeten Utfunben 

beS »6en genannten QeittaumS. ©§ Befiehl bat|er gtüfte äßahrfchemltcSIeti, ba§ bte 
S©0. »on biefet §anb, [ebenfalls aber um biefe Seit gefchrteben mürbe. SBtr werben 

ferner als ganj naturgemäh annehmen bürfen, bafc bie ©erichtSorbmmg alsbaS für 

ben ©ebrtmtß beg ©ericßtg micßtigere ©tü<f »or bem 1436 begonnenen ÄopiaUmdß ße^ 

geftettt mürbe. Somit ergibt ft«h nach bem üfuSgeführien gan3 »on feI6ft bie Datierung 
um 1435". Uber bie IjJerfönlitfifeit beS Schreibers ber S®D. fönnte erft bann eine 

abfAIiegenbe ©rfUtrung erfolgen, menn bie »ergebenen Dr.Sdjreiben beS SmbroS »on 

Sßfullenborf, ijSrotonotarS beS §ofgerichtS Sottweil »on 1443—1448, an ben 9iat ber 

Stabt granffurt a. SB. (granffurtet Stabtardji»)’) eingefeljen mürben. Shnhrot »■ W- 

mat fchon 1436 §offchtetber. ©ein Sorgänger im Stmt mar goS »on tpfuDenborf, 

SJfeifter ber fieben freien fiiinfte, »on bem ein Dr.(Schreiben »om ®ejember 1428 am 

gleichen Ort »ermahrt mirb. gtir bie gahre 1429-1435 fehlen Angaben über bw 

Betfönlidjfeiten bet Schreiber. @3 liegt aber nahe, ba ülmbtoS »on Sßfullenborf 1436 

SojgetichtSfdhreiber mar, ihn aß Schreibet be§ ÄopialbuchS ober bet §®D. anjufehert. 

geh hoffe Herüber bei (Gelegenheit noch meitete geftfteUungen machen ju tonnen. 
IX. ©ie SB affergeießen ber ^anbfeßrift. S^ac^bem ber <SdEjrtft&en*et§bur^ 

aus sugimften bet ®aiierung um 1435 ausgefallen ift, bietet biefe seitliche geftlegung 

einen neuen Beweis für bie Suoetläffigfeit einet mit ber nötigen SJorftcht gefüi)t en 

Beweisführung, bie mittels bet 2Baffetäeichen einet fapierfianbfchrifi bie ©ntftehungbjeit 

betfelben annähomb 5u Beftimmen fucht. ffier als 2lrd,i»ar täglich in bie Sage fommen 

fann, irgenbein wid^eS unbatietieS ©<hriftftücf beS 15.-18. gahrh- a«S eener m, 

5) 1452 Sßürtt. Siegeften I, 1 91t. 272 (§auSard)io XXVI, S. 1) unb 1452. 

12. Oft. (Step. SRoitmeil S. 55). 
61 m banbeit fl* um bie 3 SofgerichtSurfunben »on 1432 30 IX (8. 169, 

Step SRottm) 1434 23 XI (Step. Ulm, Büfch- 4) unb 1435 21 VI (»• 49 9tep. Stottmei 
ÜsÜ. Ürfbb. 9tr. 989), bie auch §err »tchiutat Stehring aüe 3 betfelben Sanb äu= 

fehteebt. gtanffurt beflht eine ganse Seihe oon Urfmiben beS 

SRottmeil aus ben galten 1428-59, mie mit $. ®h»lb mtttetlte 3taturl,« mate auj 

baS Stabtarchi» Sftottmeil für alle biefe gragen heranjustehen, ba bte SBeamtn ^ 

Stabtfanslei auch Beamte ber Sofgeri^tSfanslec roaten; bet Stabtfchtei 

». 5ßf. mat 1436 auch Soffchreiber (flop.Buch Str. 860, SI. 127). 
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befatmten 51'angtei jeittid^ richtig in einen 33eftanb etnreUjen $tt müffen, wirb faft ftetö 

aunädjft Derfweben, auf bem oft oiet rareren Sßege ber seitlichen geftftetttmg mittet 

be§ 2ßafferäeicben§ j«m giete ju gelangen. 58orau§fe^ung ift babei freilich, ba^ bie 

Sammlung nnb 25eröffentlicbung ber einzelnen SDSafferjeic^en in ii&erftditlicfyer 2ßeife ges 

nügenb üorgefdjntten ift. 2Btr befi|en nun leiber erft ein einiges f)er»orragenbe§ Söerf 

ü&er bie ^Bafferjeic^en — eä ift eigentti^ etma§ Befc^ämeub für uns Seutfc^e — t ba§ 

in fransöfifcher «Spraye non <S, Tt, Söriquet in 4 ^änben im 3ai)re 1907 l;erau§gegeben 

mürbe8). umfaßt aüe itatienifeben, fransöfifdjen, fc^meigedfrben unb beutf^en 2Baffer^ 

jeidjen Bi§ 1600. namentUd^ italienifcf)e§ Rapier im 14. unb 15. 3aW« 8«nädjf4 

auSfcbtie&ttc^, bann neben beut feiern «ßepier oiet in SDeutfdjlanb nenoenbet mürbe, ift 

btefeS 2Berf au^ für beutfdje Strc^ioe nnb Sibtiottjefen non großer Sebeutimg, leiber 
aber in ben £anbbiblioiI)e£en ber erfteren feiten anjutreffen. ift aber Har, baß 

bei aller (Sorgfalt beS $erau§geberö, bie heutigen ^aptererjeugniffe, namentlitß be§ 

16. Salut), bei meiiem nießt erfd)öpfenb beljanbeft roerben tonnten. Slußerbem ift burdj 
bte SSef^ränfung auf bie Seit big 1600 ber 3tad>meig jüngerer SB affet} ei eben, and) roo 

e§ fid) um beutfd)eg Rapier ßanbelt, feßr erfeßmert, ba ber gorfeßer auf %af)\teifye 

©peatalfcßriften über einaetne ^apiermiiljren unb bereu SBaffer^eidben angemiefen ift. 

£ier mirb natürlidj bann fiet« bie genaue ^anbfcbriftenoergleicbung norauaieben fein unb 

rafeßer aum giele führen, obroobl befanntlicb jüngere §anbj^rtften beS 16.—18. 3aljr|. 

bureßaug nicht leister einigermaßen genau seitlich feftaulegen finb al§ fotdbe ber früheren 

Saljrljunberte. Bluf bie 3Jtetf>obe, mit ber bie Sßafferaeicßen naeß i§ren ei^elnen Wext* 

malen, baju baS Rapier nadb »lattgrbße, Siingg^ unb Duerftreifen (Simen) unb ber 

geitbauer feiner naeßmeigbaren Sermenbung in bem BBerfe oon Sriquet Dorbilblic^ 6e* 

fc^rieben finb, fann icß ßier nießt näßer eingeßen, fonbern nur meitere Greife aufmerffam 
macßeit. $cß mürbe eg für eine loßnenbe Aufgabe, nießt unmürbig ber Unterfinning 

einer beutfeßen Blfabemie ßalten, etn SÖafferaeicßenbucß in beutfdjer Spracße au feßaffen, 

bag naeß Sänbern georbnet unb ßerauggegeben, in entfprecßenber geeigneter gorm unb 

mit 9tegiftern ber ga&rifationgorte unb 2Bafjeraei(hen uerfeßen, alle in ©eutfeßlanb nors 

fommenben im unb au£länbi[cßer SEBafferaeicßenpapiere nor 1800 befeßreiben unb in 

mbgticßft aaßtreießen gaffimileg naeß ©nippen georbnet barftellen mürbe. Sei geeigs 

netem Bluäbau beg oon Sriquet angemanbten ©pftemg unb umfaffenberer ©ammlung, 

bie nur bureß eine größere 3aßl oon 2)titarbeitern möglidß mare, nielleicßt in ber gorm 

eines 33ereinö für BBafferaeicßenfunbe (äßnlicß bem herein für Sripenfunbe, fieße nnter 

9lnm. 9), fimnte jebeö SBafferaeicßenpapier mit einer an bag berüßmte gingerabbrud= 

»erfaßren ertnnernben ©ießerßeit seitlich unb örilicß nad) feiner ©ntfießung unb Bin* 
mertbung feftgelegt merben0). SDa an ben ftruef eineg folcßen BBerfeg nießt in ab* 

feßbarer geit jit benfen ift, fofecn nidjt bie beutfeßen 5papierfabcifen bie Soften über* 
neßmetx, foHte eine gentralftette an einem beutfeßen Btrcßio begrünbet merben, bie bag 

gebrudte unb ungebruefte Material fammelt unb Jicßtet, für eine ©efamtoeröffentlicßung 

8) C. M. Briquet, Les filigranes. Diciionnaire historique des marques du papier. 

Des leur apparition vers 1282—1600. 30?it 39 giguren int %t%i unb 16112 ^-affimiteg; 

gebrueft au ©enf 1907; 4 S9änbe. 
9) ©in äßnlirfjeg mertooßeg §ilf3mttfel ftnbet fieß in bem Verfaßten aur geft= 

ftetlung ber §erfunft oon Qnfunabelbrudett oon einer beftimmten Smdermerfftätte »er* 

miitelft ber oerfeßiebenen Sudßftabentqpen (»gl. bie „Seröffentticßungen ber ©efeEfißaft 

für 2:ppenfunbe"). 3Ba§ bie Sucßftabentppen für bie Snfunabeibrude, ift bag SBaffer* 

aeteßen für bie Äunbe »on ber $erfunft unb ©ntfteßung beg fßapterg. 
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»or&ereitet (öerjcitclt) unb big baßin als AugtunfigfieHe für gorfcßer — äßnlitß bet 
Setlinet AuglunftfteHe bet beutßßen ©iBtictßefen — bient. 

9!atb biejet ©tllätung meiner Stellungnahme }ur Söafferjeicßenforfcßiing tomme ich 

auf bte gtage ber SBaffevjeicßen in unfetet £attbfcßrift bet £©D. jurüd. 34 in 
unferer Auggabe bet 5©D. (S. 9/10) mitgeteilt, baß biefe IßapterBcmbftßrift jtttei tter* 

fdjiebene SBaffetjeictien nufmeift, alfo jtttei »erftbiebene, unb jioar oberitalientftße Sßaptet» 

etjeugniffe ju bem SBcmbe »erwenbet »utben; baS eine jeigt ein fog. 3od), baS anbete 

einen ©reiberg »on Befonbetet gorm. ©ag etfiete habe ich mit Ar. 7877 beb Söerfeg 

ton SBriquet ibentifijiert, bag leitete ift eine SBatiante ju ißt. 11 750 bie(e§ SßetteS. 
gjun ift bag ftfon im 2. Saßräeßnt in ©betitelten oottommenbe 3ocBpapieitt>affetjet(ßen 

in genau betreiben gorm im Rötner ©tabiarcßio in Siabtrecßnungen beS S«ßre8 1432 

nachgeroiefen. Sag Rapier mit bem ©reiberg, bag ettta 4 Sagen ton juf, 11 ißapiep 

tagen jn bttttßß&nUtttcß 6 ©oppetblättern bet ®anbftßrift umfaßt, ift ber Entfteßungäjeit 

nach noch einige Saßre öltet; eg hatte feine §auptt>erbreitunggjeit in ben Saßten 1421 

big 1427. Sßäre nun bie §®D. erft gegen 1450, roie Stenjel annehmen will, ge= 

fcßrieben, fo müßte man annelimen, baß ber Schreibet bag ißapiet, bag ein befonbereg 

etmag gtößereg atS üblicßeg gormat jeigt, minbefteng etwa 20 3aßre in feiner Ranjlei 
hätte liegen laffen. ©ieg ift bei bem bamaligen regen §anbelg»erleßr mit 3talien aug* 

gefchloffen. Sötte et eg aber erft ettta um 1445 Bejogen, fo hätte er ein Sßapier mit 
anbeten SBafferjeicßen erhalten; benn bie oberitalienifchen ißapierfabriten rtecßfelten nacß= 

meiglich fehr häufig mit ihren ©afferjeicßenabarten. 2ßenn nun bagfelbe „Sncßpapier" 

fcßon 1432 in bem fernen Köln tentenbei wirb, fo fpricßt alles in Anbetracht ber jinet 

TBafferjeidien bafür, baß unfece öanbßßrift fpätefteng um 1435 entftanben ift. 
III. ©ag Silbblatt (^Belagerung ton Aottmeil unb £>ofgericßtg‘ 

terleißung) unb bie tateinifcße ©rünbungggeftßicßte beg §of gericßtg. 

Über bag einjige betriebene unb bebilberte ®ergamenibtatt ber §©D. hat fuß ber 

Seridjterftatter über unfere Ausgabe fo eingeßenb unb in »ielen ißuntten übereil 

ftimntenb in ber Sefprcdjung auggefprochen, baß bejfiglitß beg iatfätßlicßen »efunbeS 

jeber Sefer, ber bie Sefpreeßung Stenjelg unb bie SBefcßteibimg in ber Ausgabe ber 
®@D. jufammen einfteßt, ftcß ein beutlicßeS Silb über bie Iteinften ginjelßeiten, aber 

auch Mer bie gälte »on Stätfeln unb Atöglüßteiten machen tonn, bie biefeg Silb unb 

bie Schrift beg lateinifäjen (StfitibtmgibetidjteS offen läßt. Auch Stenjel magt nicht, 

eine beftimmie @niftßeibtmg über bie gntfteßung biefeg ißergamentblatig unb fein Ser* 

hälinig ju bem übrigen ©est ber J&®£>. ju treffen, ©r fügt im ©egenteil ben ton mir 

offen gelaffenen grtiärunggmBgtiißfeiten noch etliche weitere ßinju. ®S genügt baffer, 

wenn ich über bte einjelnen Äußerungen Stenjelg im juftimmenben ober abteßnenben 

Sinn meine Meinung abgebe. . 
1. ®inigfeit befteßt barüber"), baß bie auf Rapier gemalte jmeite SBtlbßälfte bte 

fiopie nacß bem terlorenen Original ift, bag jur erften auf Pergament gemalten SSitb» 

ßälfte geßbrte nnb baß biefe Äopie bie geinßeit ber SSorlage unb beg Sergameniblatts 

niißt erreicßt. ©er Ropifi ift atfo jebenfallg nicßt ibenttfcß mit bem ©ater beg Original« 

auf Pergament. _ ir„ tl . a 
2. 3cß ßabe in ber Ausgabe (©. 11) bargelegt, baß bag Sßergamentblatt an bat 

unbefcßriebene ©ettelpergamentblatt (ben „Spiegel") nur angeflebt fei, alfo bereits fett* 

ftänbig not ber Aieberfeßrift beg ©efteg unb bem ®inbinben ber §@D. beftanben ßaben 

lann. Stenjel ertlärt baju, ber Augenfcßein leßre, baß bie ®itbßälfte auf b#8 Pergament 

erft nac| beffen SSer&inbung mit bem aB ©piegel btettenben Statte aufgemalt morben 

fein fönne. ©tenjet teilt nic^t mit, auS reellen rlmalen biefe geftfteHung gezogen 
mirb. ©ine Nachprüfung meinerfeitS ergab, bag n>tber @rn>arten unter bem mit bem 

©piegel ein einheitliches Statt bilbenben 3alj, an ben baS SilbBIatt aufgefte&i ift fit^ 
feine ©pur oon Malerei jeigt baß alfo bie Semalung beS gJergamentbtattS tatfächlicß 

erft nach ^cr Serbinbung mit bem ©pieget erfolgt ift. Pergament beS SilbblatteS 
ift übrigens oon glatterer, feinerer Slrt al§ ber ©ptegel. 

3. SluSgefchtoffen ift m. bie nach 2luSgefiihrteit naheliegenbe, non ©tenjet 

i erörterte, aber auS techntfchen Sebenfen af§ unmahrfcheinltch öejeichnete Ntöglichfeit, baß 
ber ©in&anb mit ben fßergamentboppelblättem norne unb hinten (famt bem Silb) ber 

Überreft einer nernichteten älteren ^ßergameuthanbf^rift ift. Söäre bieS ber Satt, fo 
müßte unbebingt angenommen merben, baß ber $e£t biefer hbpothetifchen älteren §®D.U) 

in berfelfien Heine« Suchfchrift wie bie ©efcßichtSerjählung, nuf Pergament gefeßneben 
gemefen märe. 5)antt hätten bie Slätter aber nicht bie ßälfte bes SanbeS eingenommen, 

felbft menn bie ältere, oielleicßt lateinifche ebenfo umfangreich gemefen märe, mie 

bie oon 1435, maS äußerft unmal)rfchetnltch ift 

4. golgenbe jroei geftftettungen, in benen ich oon meiner früheren Meinung ab= 

meiche, Bringen bie Sragen, bie unfer $obe£ aufmirft oielleicht ber Söfung näher. 

Nach ben Ausführungen ©tenjelS auf ©runb beS Urteils non Dr. §. ©hrift fann 

ber auf Pergament erhaltene Silbteil nach SluSmetS ber brachten unb Lüftungen um 

möglich oor 1400 entftanben fein, oermeife »tetmehr in bie 3^it nm 1410 Bis fpäteftenS 

1435. 3$ nehme biefeS fachoerftänbtge Urteil gerne entgegen unb hätte nur gemünfeht 
baß §err Dr. ©hrift fich auch üBer bie SSurfmafchtne geäußert hätte. märe oon 

2Bert feftjuftetten, oB in ber erften Sälfte beS 15, S^hrh* noch folche Ntafchinen Bei 
Selagerungen nermenbet mürben Bjm. 06 fte ber Ntaler noch aus eigener Attfchauung 

f ober Erinnerung nachBilben fonnte (menn fte nicht mehr im Ee&raudj maren). 3u 

meitgeßenb erfeßeint eS mir allerbingS, menn auf &runb einer ^elmform (unb einer nur 

menig a&meichenben Nüftung)12), bie jmar in granfreich unb ben Nieberlanben fchon 

um 1417, im fcfjmäBifchen ^ulturfreiS aber nur (?) in ben 40er gahrett auftrete, bie 

Entftehung ber ßopte ber jmeiten Silbhälfte auf bem Rapier Blatt nun erft gegen 1450 

oerlegt mirb. Sei ben regen Sejiehungen NottmeiES ju ©traßburg unb ben Eibgenoffen 
erfeßeint Bei einem Sorfommen be§ §elmö fchon um 1417 im ©egenteil eine frühere 

Kenntnis biefer „mobernen ©elmform" auch in Nottmeil, etwa um 1435, oiel mahr- 
fdheinltcher. möchte aöer auf eine folche SeroeiSführung nur geringeres ©eroicht 

legen. 
3öichtiger erfcheint bie Nachprüfung ber ©anbfehrift ber ©rünbungggefdjichte, bie 

übereinftimmenb als gleichseitig mit ber ^ergamentBilbhälfte auf ber NücEfeite anerfannt 

mirb. Söeun baS Urteil oon Dr. ©hrift einer Prüfung fianbßält fo müßte alfo auch 

bie ©chrift be8 PergamentBlattS in bie oon 1410—1435 fallen. 9ftit biefer lateu 
nifchen Suchf^rift hat e£ eine eigenartige SemanbtmS, bie ü&rigenS mieberum geigt, 

mie menig gerechtfertigt e£ ift, ben — hier megen beS ©chreiBftoffeS nicht möglichen — 

I SafferjeichenBeroeiS als nebenfä^licheu, minbermertigen SemeiS gegenüber bem ©chrift* 

BemeiS ju merten, Ein gaffimile eines AuöfchnittS biefer ©chrift mürbe Vertretern ber 

11) ©. baju auch ©tenjel a. a. D- ©. 210 unten. 

12) 3Cn oen beiben ermahüte« Nüftungen (©tenjel a, o. D. ©. 210) fann ich 
höchftenS ganj geringfügige A&meichungen gegenüber ben Veroaffneten auf bem Pergament* 

Blatt erfennen. 
10) SBürtt. Sierteljß. 1921 (Stenjel) S. 209, ngl. mit 6©0. S. 11—15. 
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UrfuttDenlefjre unb ^aEäoßtapfiie an s»ct beutfcljen Unioerfitäteu Borgelegt; ber ecfte 

roieS bie Schrift mit Seftimmtf)eit noch in bie Seit gegen ®nbe beS 14. S<>§tt). (etwa 

1380_1400), ber jrpeite i«Stieb fie sunächft — unabhängig »on bem erfteren — ber 

Stitte beä 14. 3«f|rt). ju. Stach einigen Sagen nahm ber teuere normal« eine genauere 

Prüfung ber Schrift not unb tarn nun ju bem für Sßtofeffor ©titfch, ber bie Prüfung 

neranlaft hatte, übetrafchenben ©rgebniS, ba& fie am ®nbe beä 14., roafirfcheitt* 

ticher aber ber erften §ätfte beä 1B. Fahrt;. wweifen fei. Dcefe Sutanen »on 

Fachmännern auf bem ©eBiete ber Paläographie »eigen junächft, bap e§ mit einer auf 

bie Schrift allein fich ftüfcenben SBeroeigführung bei genauerer seitlichen geftlegung 

„eine recht Reifte Sache" fein toim“). Sebenfaltä barf aber baS eine auä ben @ut* 

achten entnommen werben, bajj bie Behauptung beä ßdtilerä „eä liege lateinifche Sudf}- 

fchrift oor, wie fie in ber erften ^älfte bes 15. ScitjrE). bu cd) auS üblich war , feine«! 

roegä ohne weitere« ©tauben Betbient. Vielmehr ift nicht *u leugnen, bah manche 

©inselheiten ber Schrift noch Stifte beä auägefienben 14. Saf>rh- aufweifen, wie ich bie« 

auch in ber §©0. (S. 11) betont habe. SHnberevfeitä habe ich Ph™ in ber Stuägabe 
hernorgehoben, ba| »tele ©gefeiten (Formen) ber lateinifchen Buchfcijttft unfereä 

SÖIatte« fich in ber mit gerabeju phaniaftifch großen SBuchftaben gefchriebenen Siotij über 

baä ältere §ofgericht«buch (Fol. 20b) wieberfinben, bie hoch gleichseitig mit ber §©D. 

niebergefchrieben ift. 3« möchte mich nun nach nochmaliger Prüfung ber Frage unb 
im Sufammenhang mit bem ©uiachien Dr. ©hriftS auch bahin auäfprechen, bah biefe 

lateinifche Schrift nicht fc|on etwa 1380-1410, fonbern eher erft 1410-1435 nieber= 

gefchricben würbe, 3lu3gefchloffen ift eä aUerbingä m. ©., bah bie lateinifche BuchPh«!1 

»on bem Schreiber unfetet §©D. niebergefchrieben würbe. 3<h Mn oielmehr ber Über» 

Seugung, bah biefe Schrift unb baä rüctfeitige Stilb non einer unb berfelBen Perfönltch' 

Jett herrührt. Sie ®ntftel)ung beä pergameniblattä tann aber fehv wohl nur wenige 

Fahre not ber Utieberfchrift unferer §©D. liegen. SebenfaUä flammt es alfo nun nicht 

au« jenem „uralten, burd) bie Feit pari mitgenommenen unb baher laum noch 

liehen Suche, in bem baä Hecht beä MgerichiS »*» a,ter§ ^er aufgeseichnet war", wie 
bie erwähnte Hotis 3ur ©tärlung beä Slnfehenä biefer fiobiptation fagt. $ap aber biefe 

einleitenben SB orte auf SBahrfieit beruhen, bah >«« «« §®D- al|f lm» ßetommene 
Siecht sum grölen Seil bebeutenb älter alä bie 2Iufäeichmmg felbft ift", hot ©titfch 

fchon in ber Sluägabe (S. 20) mit Siecht bemertt, aber auch beigefügt, bah era 
mühigeä Unterfangen wäre, Vermutungen über Form, 3nhalt unb Sitter biefer älieften 

Slufseichnung anjuftellen. Dagegen ift bie Vermutung ©tenselä (a. a. D. 210), bap 
bie pergamenlbanbfchrift, oon ber baä eine Statt erhalten ift, eine lateinifche Stuf* 

seichnung beä Sofgenditärecbt« enthält, bah alfo bie neue Drbnung eine beuißhe Bear* 

beitung berjelben barfteUte, nicht gan} »on ber Sxmbju weifen. @5« naj bem 
Sluägeführten bie TOöglicijteit, bap ber grabuierte 1391 in ber ^etbelberger ^otcifet 

erwähnte Sobofnä »on Pfuttenborf >*), *>« üblich 1425-1428 ' 
gerichtefchreiber tätig war, nach ber älteften Slufse.chnung über b.e ©ebrauj beä jwf 

gerichtä, bem „uralten Budje", bie neue Bearbeitung m tatemifeher Sprache abgefa|t 

hat, bem unfer pergamentblait mit ber ©rünbungSgefchichte angehorte. Sem Hach- 

folget SlmbroS non PfuHenborf hätte bann um 1435 bte beuiphe SearBettung ber 6® _ 

übernommen unb baS pergamentblatt anS ber lateinifche.. Ipanbfchrtft emgefügt. ©S 

13) 3ch lehre hier ben »on Siegel a. a. D. S. 207 unterften Slbfah auf bie SBaffer* 

jetten geprägten auf ben ©djriftbeweiä um. 
14) <3. bie Ausgabe ber Jq©D. €>. 19, inSbefonbere Sinnt. . 
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ift natürlich a6er ebenfowohl möglich, bap fäon SobofuS t>on PfuHenborf nufere §©D. 

in beutfdjer ©prache abfafcte. ©§ ift jeboch fidjer, bafc bann biefe §anbfd)nft mit ber* 

jenigen nicht mehr erhaltenen, aber nachweisbaren, ungenauen ©anbfd^rtft ber &©D. 

nicht ibentifch ift, auf bie bie 2>rutfau3gaben ber £©D. gurttdgehen 16>. Sch fann übrigens 

baranf hinmeifen, bafj 5. 99. auch tu AanenS&urg jiemUch gleichseitig jinet umfangreiche 

£anbfchriften eines unb beSfelben au^fa^rUd&ert ©tabtrechiS (fogar auf Pergament) 

amtlich ^ergefteat mürben, »on betten bann bie eine als ftattbesemplar be£ <Stabtfchreiber§ 

Sahr^ehnte hinburdh eine fteilje non S«fä^tt erhielt, mährenb bie anbere gleichseitig 

gefchriebene im etabtarchin at§ „Urform" beä neuen ©tebtre^tä non 1420 erhalten 

blieb 16). 
IV. 351e Datierung ber 3ufä§e in ber ®©D. SBaä bie fef>r unbebeuten» 

ben Sufä|e in ber Betrifp, bie in ber allen DructauSgaben sugrunbe liegenben 

§anbphrift fehlen, fo läßt fich nach nochmaliger ütachprüfung folgenbeä feppellen: 

@S müffen wahrfcheintich brei oerfefuebene «äube angenommen werben, unb swat 

ftammen non ber 

1. $anb: bie 3uWe Pars* 3* 
III tit 6 (am ©nbe) 

2. §anb: bie Suffixe in Pars. VII tit 1 (brei gufähe) 
XI tit 7 ($roei gufähe)tT) 

3. §anb: bie 8ufähe in Pars. VII tit 2 (Schtufj) 
XI tit 12 (@ehlu&). 

Sch gebe ju, ba& bei ber ©eringfügigleit ber gufäfce eine fixere ©atierung laum 

möglich unb bte ^umeifung einzelner 3ufähe att bie ^aupthanb jmeifelfiafi ift. iöoeh muft 
ich entfchiebett beftreiten, bah alle gttfä^e nicht gut nor 1460-70 gefchne&en fein lömtert. 

V. ©ie 3eit ber Ülbfaffung beä Sesteä ber §©D. S^ ber grage, ob 

bie ©erichtäorbmmg felbft älter ift alä bie unä norliegenbe §anbfchrift ber ®@D., er= 

fennt ©tenjel bie non ©litfch norgebrachten Semeiägrünbe für bie ©ntftehung ber 

jmxfchen 1433-37 nicht alä burchfchlagenb an. 
Sßenn bie gofgerichtäorbnung unä gleich W Anfang beä ^ejteä in lateinifcher 

Sprache alä 2luäpg auä ber uralten, im Saufe ber Seit nerborbenen Driginalhanbfchrift 

ber Rechte beä ^ofgedchtä norgefteßt roirb, fo barf biefe in Kiefen6uthfia&en 
norangefteßte Stotij feineäfattä, mie ©tengel eä tut, alä ©egen&eweiä gegett bie 5lb= 

foffung um 1435 gewertet werben. £>enn gerobe biefe aufbringlid^e Aufmachung be. 

weift, bap biefe Angabe, bie ja nicht überfeinen werben faß, wenig ©tauben »erbient. 

SDteä gilt noch mehr, wenn unter bem Auäbrud „excerpta“ ein Auäjug auä ber 

älteren Vorlage oerftanben werben wiß. ®enn waä unä in ber §©Q. geboten wirb, 

ift ein in fiel) »oßenbeteä ©anje, baä gweifelloä größeren Umfang $atf alä bte^ etwaige 

nicht erhaltene ältefte Drbnnng beä ^ofgerichtä. 25ie ©rünbe, bie ©litfeh für bie Satte* 

rung um 1435 twrge&radjt h^18), unb bie ich hier nicht tmeberjolen wtß, fmb m. ©. 

im 3nfammenl)ang mit ben übrigen Ausführungen t>oß beweiäfräftig. 

15) 6. ba5U bie Auägabe ber §©D. B. 24 f. 
13) S5gl. meine Auägabe ber ßtauenäbuvger @tabtrec|te. SBürtt. ©efchiiht^gueßen 

93anb XXI e. 37 ff. 
17) Sn ben Ausführungen ©tengelS, Söüctt. SSiertelfh. 1921, 212, ift hier X,7 

S)ru^fehler für XI, 7 nnb baä SBort „oorigen" (geile 5 »on oben) ift in „15." $u 

»erbeffern. 

18) Sgl. §@D. 6. 15—20. 
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(Kadjirag gu I nad) £efung ber ßorrefiur.) 

YI. Ser ®e|ut£) bei Seutfdjen §ijtorifertcg8 in granlfurt o. 2J1. gab mir bie &!■-■ 

legenbeit/ bie in 2Ib]"J)ni’a I (am ©nbe) erwähnten Cr.Schreiben bei ülmbrol unb 3°® 
». ipfuttenborf mit einer 5ßI)otogvanI)ie ber §anb[c^rift ber HGO ju »«gleichen. @1 
fann nun mit n&Uiger Sicherheit feftgefteßt werben, bafj ber ^ofgeric^tlfditeiber Sim* 
brol ». ipfuöenborf, non bem 4 Dv.Sdjreiben »om 30. 8. 1443 (2 Stüde), 28. 7.1445 
unb 7. 11. 1448 im grcmffurter Stabtard)i» cor^anben finb, nicht bie gattbfchnft 
ber HGO gefchrieben hat; fie roeift burdiaul anbere, »iet mehr abgerunbete Scfjnftäüge 
auf. Sagegen ift e§ möglich — fomeit ich nach t,«m ®ebächtnil ber fjanbfdjnft 
urteilen tonnte —, bag enge aejiehungen jtuifchen biefer Sanbfdjrift bei ißmbrol n. 
ißfultenborf unb bei oben ermähnten fiopial6uct|4 bei £>ofgerici)t! Stottmert beftehen, 
bah “if0 Stmbrol ». ißfuHen'oorf all Schreiber bei leiteten in SBettacf)t tommt. 

Von Sol »on SßfuHettborf, bem Vorgänger bei ®ofgeri^tlfchreiberl Sümbrol »on 
ißfuUenborf, finbet fich nur ein Dtiginalfchreiben ÖPap.) in granlfurt vom 9. Sej. 1428, 
in welchem er fich «18 „nmister der Silben gefryten künst, des kumglichen hofs 
und der statt zu Botwil prothon(otarius)“ unterjei^nete. Schreiben unb Unter» 
fchrift ftimmen überein. Saä Sieget (SEBappen: ein §unb) ift aufgebrüdt. Seine Schrift 
jeigt mefenttich gröbere SlfinlichtcU mit berjenigen ber HGO; e§ jeigen fich uieie über» 
einftimmenbe gtige, aber auch abroei^enbe Suchftabeugeftaltungen fehlen nidjt. 3"!= 
befonbere fehlt £)>« »oUftänbig bal in ber HGO neben bem neueren d mit Schleife 
in ber HGO noch öfter« nortommenbe d mit einfadjem Sluffirid) ufro. @1 ift aber 
bei ber Vergleichung ju berüdffichtigen, [bah el fich hier um ein rafch hingemorfenel 
Schreiben in ©efchäftlturfme, nicht um eine forgfättig niebergefchriebene (Vudp)£>attb= 
fchrift roie bei ber HGO hanbelt. 3<h möchte alfo bie SDtöglichfeit einer 3bentität beiber 

§anbfchriften nicht ganj aulfchliefsett. 
Sie Unficherheit ber Vergleichung ber §anbfd)rifien auf ©runb bei roenig über 

eine »tattfeite umfaffenben gefdiäftlmäfügen Schreiben! oon 3ol b. ^futtettborf fehien 
entfdjeibenb behoben jw werben burch ©infichtnaftme einer non gol d. ißfuHenborf her» 
ridjrenben, erft ttrjlid) non mir im gebrudten Sanbfdjriftentotalog entbedten SBuchhanb* 
fchrift, non 175 gol.=Vlättern flSap.), bie fich in ber fürftt. gürftenbergifchen Sof» 
bibiioihet ju Sonauefchingen (Str. 423) befinbet. ©I ift biel bie fog. „guchlfatte", 
ein Such non ben Sebingungen bei ©inlriitl in ein fit öfter unb ben ßloftertugenben, 
bal nach ber Vorrebe bei SBertel 3ol n. VfuIIenborf „der minst ander den maistem 
der süben Mnst“ ju fftottroeit am Sonnentag in ber Dfterrooche 1427 (24. Slpril) 
für bie Schmettern in bem Huguftinermnemßlofier SnjtgEofen bei Sigmaringen üoH* 
enbeie. Sal Such tarn im 19. 3«W- nach her Aufhebung bei Ätöfterchenl in ben 
Vefife bei betannten greil>evtn Sofeph »• Safberg auf ber SKeerlburg (©«trag im 
5öu<h: 1847) unb non ba nach Sonauefchingen. Ser feitfame Sitel mirb auf Cantieum 
Canticorum (bal Sofie Sieb) II, 15 unb bie ©rläuterung biefer Steile in ber 66. unb 
67. fcomilie bei frt- Sernharb jurüdgeführt; burch bie Slulübung ber gefdjtlber en 
filoftertugenben mirb bal ©inbringen ber Sünbeu in ben ffieinberg ©oitel (bal Älofier) 
verhütet, mie burch Anlegung »on guchlfatten bal ©inbringen ber guchllein tn ben 
Steingarten unb bal Serroüften belfelhen verhinbert mirb. 

Sal mit jahlveichen Zitaten non fiirchenDätern, bei SSedtlBuchl (Corpus Jurte 
canonici) unb oon fianoniften gefpidte beutfch gefdiriehene SBerf ift eine gun gru e 
für SheoloeetV fiutturhiftoriter unb ©ennaniften. 3<h ™d)te hier nur, auch jur fter» 

fönlpfeitöpilberung be£ $erfaffer£, bie ©teile anfüören (331. 95 v), in ber e0 mifj» 

biüigenb tyeifjt, e@ ge&e ctli^e ^Ufterfranen, „die gern lesen von gespuntznie (Sießetei) 

und bulerye, die weltlich liedlin oder sprich oder gedieht als da sind die stemp- 

nyan (©idjtungen, Sieber, f. boju ©^meffer, 2Börterbud> II, 759) von fro Venus- 

herg, von Trischtrams (^riftan0) bftchli, von dem getrdwen Egkhart, von dem 

Mndiin uf der sül, von der idmigin von Frankrych, die hertzog Iiüpolt ledigot 

und solicher goggely und narren mär“. 2lber auch für unfere Srage 
ba0 SÖBerf, ba§ id) bnreb ba§ freunbli^e ©ntgegenlommen ber $otumefcf)mger Si&Iioi^ef 

^ier einfe^en frmrtie, ntd^i ofine förbernbeö @rgebnt§. <§£ zeigte fith gmar auf ben 

■etpen Slidt, bag §ier eine oon bem @djrei&ett be§ §00 non ?ßfuUenborf mie von ber 

HGO völlig »erfdjiebene $anb oorlag. 5Die Unierjchiebe finb berart, ba& i^nen gegen< 

über bie Slbmeicßungen jtotf^en bem ermähnten ©^reiben unb ber HGO verplomben. 

e§ fp bei bem ©^reiben nmn 9. ©e^ember 1428 unsmeifeUjaft um ein Original? 

fdjreiben be0 3o3 von ^fuHenborf Ijanbelt, fann sunepft al0 neue0 ©rgebnig gebucht 

merbeu, ba^ ber 3nl)alt biefe0 $onaueftfünger ©obe£ gtuar »on H^eifter 3^3 »erfaßt 

ift aber biefe §anbfdjrift nic^t eigenpnbig oon i^m mebergefebrieben ift. ©ie jeigt 

übrigen^ in einem oon mir biper bei Sucpanbfcljrifien foper 2lrt nicht gefannten 

Umfang S5urd)ftreic£)ungen oon Sööriern, feilen, ja falben ©eiten, foba^ man faft ge^ 

neigt toäre, fie ai£ Äonjeptbiftat aufjufaffeu. ©agegen fprpt bann aber bie forgfäitige 

Slugführung ber Slnfang^roorte ber Kapitel unb ber ^erfonen (ber Später unb bie £odjter 

^SeatriO be§ SDialogg - in biefe gorm ift baS Söerf gefaxt —, in roter garbe, unter 

benen nod; bie fein mit Stinte gepriebene SSovlage — ber Sejt für ben Miniator b^to. 

bie Sßiniatorm — ^eroorfc^immert. möchte mid) ba^er e^cr bafür au$fpred)en, 

ba^ biefe .^anbfdjrift in bem ßtofter 3nai(tfofen felBft ettoa aU Sioeitprift be0 Original 
oon einer noch ehoaS pülerljaften, atemltc^ ungeübten §anb niebergeprieben mürbe. 

3(h finbe in ber ©anbprift Slnfiänge an bie ber Unterfipung bebürftige bisher ntrgenbö 

befprochene „©cpeibpule" biefe^ SUofterS, bie fic§ in m. SB. in ©c^ioaben einzigartiger 

Iffieife bi$ inö @nbe be§ 16., ja nocl) ind 17. 3<*W- herein bie alte gotipe ©ebreib? 
prift erhalten Bat; fie ift mir auf Quittungen unb fonftigen vereinzelt erhalten ge= 

bliebenen 2lftenftücfen biefeö Äiofter^ in oerpiebenen Slbteilungen be0 ©taatöfilial? 

apio0 mteberl)olt begegnet, ©och ift aic^t ju bezweifeln, bag bie oorltegenbe mfy 
Banbfcl)rift halb nad) ber Slbfaffung be$ Original^ gefcBrieben würbe. 

©aö Ergebnis, ba0 für unfere grage auö ber ÄenntnignaBme be§ noc^ nirgenbö, 
fooiel ich oenoerteten ©eifiegevgeugniffeS beö 2Jteifter0 3o^ oon Sßfüllenborf fp 

ergibt, ift einmal, bp biefer ^ofgericbt^fcBreiber 31t Kottweil tm SoHbefi^ ber mittel» 

-alterlid)en tljeologipen unb fanoniftipen ©elehrfamfeit war, ba§ er offenbar EJeift» 

lieber war, ferner, bah er i*1 weitem Umfang priftfteHertp betätigte. 2Öte fc^on 

©Utfcb feftftellte, fiubierte 9Mfter 3oö um 1391 an ber Umoerftiät zu §eibelberg. 
3öa§ liegt bei bem engen 3^fdmmepang beö ius civile unb cauoaicu.na im Sfttttel» 

alter nä^er al0 in ilp, bem grünbltcBen Äenner be$ „9ie^t0bu(f. oben), bem ge» 

Toanbien ©cbriftfteller unb offenbar oielfeitigen §ofgericBtöfcBreiber unb bamalä gereiften 

Spanne ben ?ierfaffer ber Kottweiler ^ofgericbtäorbnung gu fueben! 2Bar bod; auch 

pon ber Sßerfaffer be3 ©döwabenfpiegel^ befanntlicB ßiü ©ciftlper uno wer anber§ 

al0 ber §öfgerpt0Preiber mochte bamalö in Kottweil in ber £age fein, eine fold) 

fpftematipe unb auSfüljrlpe ©ericBtöorbnung mebergupreiben? ©er abelige 

rpter ©raf Kubolf oon ©utg (6U 1434 ^ofric^ter) wo^i faum,^ gumal er oft abwefenb 

war unb von einer ^ö^erert Silbung beöfelbeu npt@ befanut ift. E0 ift uu§ ja npt 

■einmal eine Unterprift oon tljm ober feinem al§ §ofric^ter nacBfolgenben jungen 

SBÜrtt. SBlcrteliafttöE). f. Sanie5gef(&. 91. XXXI. 
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gRiggetten. 

©oBn ©raf gohanit mm Sulg Ijintertoflen. Nun töfjt M a&er SReifter ^oS »on ^fullen^ 

botf eben in ben 3afirett 1425-1428 ff. a(8 ÖDfgetitbiäftbte.bec nacbtne^ Sm 

^aöve I486 (i. VI.) tritt erftmaß fein SanuUenangefjörtget («Reffe?) unb Nachfolger 

Stmbtoä non iBfnOenbotf «18 öoffdjteibet auf«), Stu« feinet 3to8}eit ift unSi leb#4 

baS leine befonbere geiftige Seiftung etforbetnbe Äopiatbutf» übet Utlunben be§ $. . 

«fi alten. $on fonftiget f^riftfteüerifcbet iSetätigung ober atoetmf«en Söübung be8 

leiteten ift un8 ni«t8 fiintetlaffen; er ging aifo wo|t m bc* !” 
geriet «nb ©tabtfanjlei «nf. Sei biefer Sachlage fenlt ft« Me ®«9W«le M gr 

jugunften be8 eeiftegmiffenföaftli« tätigen Weiftet? 3o8 oon spfußenborf ai§ Setfaffet« 

ü bet fftottweiter $ofgeri«t8orbn«nfl. Wit biefer .» äu&etft »a|rl«e,nli« 

fertigten SImiafime, bie au« f«on ®litf« ebne fienntni? beb "'»'" 55"“«“ 
(«. a. D. 6. 20 Sinm. 6), ift bann o|ne weitete? au« etn neuer Seweiä fut bte 

Nicfitigleii unferer ^Datierung ber HGO „um 1435" gegeben. , 
(58 beftef)t aifo bei Sßütbigung alter oorgebra«ten ®noägimgen unb S9etoei8gt n 

bie an Si«erf,eit gtensenbe 3Bafirf«et..li«Ieii, bä* Weiftet 3 08 oon Sfuttenbot fet 

e8 im Stufttag be8 alten §ofri«terS ©cafen 3tubotf oon ©ul} pr llntermeifung beä 

jungen ©rafett Sotiann oon ©ut3 unb gut ffeftiegung bet Siabitton ober erft1 
beä leiteten, bie HGO oerfaft fiat. Db et bie un8 in bet Stuttgarter Sanbe8bibüotf)eE 

erfiattene !ganbj«rift bet HGO eigenfiünbig nicberge[«rtefien fiat, wage i« bet bem 

getingen SBergtei«8material oon Derbütgt eigenfiänbtgen ©«Wen ferner §anb BOre^ 

Im mit Si«crfieit SU entf«eiben, «alte et aber ni«t füt a_u8gef_«loffen. ^ebenfalls 

aber ift bie oorliegenbe §anbf«tift glei«seitig, b. I). um 1435 entftanben. 
®ine Stufgabe ber gulunft wirb e8 fein, ben fiiäfier unbetonten Weiftet 3* «« 

^fuüenbotf unb feine Sebeutung in ber mittelaiterti«en Woralifieologte, im iit«U«en 

unb toeIili«en 3te«t8leben ©«wafienä 5» »ütbtgen. Sflti Dito Wtttler. 
SubraigSBurg. 

fit tn gdjöntal. 

58on §an§ Slaiber. 

®ie 3lnf«auungen über bie £ünftlerif«e Sebeuiung unb Satigfeit be8 aBürjburger 

Saumeifterä S3nlifi. Steumann haben fi« in ben Steifen ber Sunft|tfton er in ben leiten 

^abren mm Seil ftart geioanbelt. Slllgemein anerfannt ift nun »ol)l, ba| bie eine 

Sauptiourjei feiner Swift auf ben Samberget SBarotf ber gamilie Siensen|ofer sunt«» 
qeftt too8 au« bie Unterfu«ung ber 58augef«i«te ber ©«ontaler Sloftertir«e uniotbet= 

foroeben beftätigt fiat, greiti« läftt bie neuefte gorf«ung Steumann m«t mefir überall 

ba in ba§ gebe ber Siemeubofer eintreten, wo man e8 früher für wa|rf«emtt«, ja 

wm Seit für urfunbii« gefi«ert fiielt. 9to« fieute gilt biefeä aer|ättni8 ber 9ia«fcüger* 

f«aft für bie ehemalige <propfteiIir«e in §oI}!ir«en, SegirfSamt Warltfietbenfelb w 
Lnterten S Weigmann in feinem SBerl über bie Sien5en|ofer 6e|anbett, 

bann geulnet in bin Sunftberitmütern Safietnä" bef«rieben unb gemürbtgt fiat. $ter 
ptante Sofi.Siensenfiofer eine (bei ffieigmann abgebilbete) Sreilon«enanIage, bie f.« 

in ben Winfel ber um einen $of gtuooterier Slofterge au e t\n ugen • 

Stau (am jebo« ni«t 8ur Slu8füfirung, ftatt beffe« melmefir em um 

Sprojeft non Saltfi. Steumann, ber bie @a«e wefentti« oereinfa«te, ,m 

®nbe beä neugeplanten giügelä eine a«tedtge fiapelle fe|te. 3tun I & 

19) Stuttgarter fiopiatbu« Sir. 360 St. 127 a. 
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|>anb6ud| ber beutfe^en Äunftbenfmäler auf einen mögli<^en gufammenljang biefer 

«Setüralunfage mit ber ^reujfapefte in 6c§5ntal bingeroiefen, bei ber id) vergeblich nad) 

Sesiehungen $it fränfifchen Äreugtapeaen rate «£üiefent^eib ober ©atbach gefugt hatte. 

Sebenfaff^ ift e§ non Sntereffe, bie Beiben Sauroerfe, bie jum mtnbeften eng »erraanbten 

^unftfreifen angehören, 3« »ergießen. 3)ie ©chbntaler Äreualapelle, bie auf ber £öfje 
über bem $tofter fid^ erhebt, ift seitlich genau fefautegen. ©ie ©runbfteinlegung er* 
folgte am 15. ^uli 1716, bte ©inraölbung im grühfahr 1717, in ben jraei fotgenben 

Saljren bie SluSfdjmücfung burd) ben ©tuffateur Duabri unb ben 9Mer ^labe unb im 

3a!>r 1720 ober 1721 — bie «Rachri^ten lauten nicht ganj beftimmt — bie (Sinraeihuttg. 

Älofterbaumeifter ift in all btefen fahren Söernharb ©chieger, ein 2Ritglieb ber 

SMengenhoferfcheu gamitie, Bejeugt, ber ben Sau ber ßirchenfaffabe uitb stürme mit 

Heineren 2lfiönberungen na^ 2)iengenE)oferg ^3tan jur 2lu§fuhrung §u Bringen hatte, 

S)te ÄreusfapeHe ift, raie ich anberraärtS nachgeraiefen hßBe, im ^lujeren eine Äopie 

be§ oberen Seftö ber Kirchtürme von ber gaffabertbaluftrabe biö gur Laterne: bie 

Behanblung, ©lieberung, foraie bie f^orm ber Kuppel unb Saterne ift biefelbe. (Söenfo 
arbeitet ber ©rbauer ber KreugfapeHe im inneren ©Aftern oöllig mit ben ©ebanfen be§ 

Kircheninneren. SDie ©lieberung burch ^ilafter, bie in brei ©efchoffen, im oberften nur 

al£ oorgeblenbete Saluftrabe, umlaufenben ©alerten raieberbolen ficb, Btö auf ben 

Schnitt burch bie latente geht bte ttbereinfthmmtng. 2Ran »erfteht, raie fich an einen, 

freilich erft 1724 erfolgten SauunfaH bte Sage Imtpfen fonnte, bie Kreuglapelle fei 

nid)t§ anbereö, al§ bie urfprüngliche, auf ben Serg verfemte Sierungäfuppel ber Klofter» 

firche. 3)a fein neuer ©ebaitfe in ihr auftaud)t, liegt fein ©runb oor, für fie einen 

anberen 2Jteifter alö ben Schöpfer beS Kirchenbauö Bgra. feinen Nachfolger ansunehtnen. 

Neumann ift al$ namhafter ^echnifer raohl erft Bei bem genannten Unfall be§ ^ahreg 
1724 jum Kircf)en&öu jugegogett roorben. 2)amaB ftanb bie Kreusfapelle längft auf 

bem Serg unb ift raobl möglich, bafj er einen ©inbrud oon il;r erhalten hat, fo raie 
ftch ja and) ba§ SUb ber Schöntaler KlofterÜrdie in feinen Kird)enBauten fpiegelt, 

^och fönnte man Bei näherer Sergfeichung mit ber ^ropfteifirche in §olsftrchen höchftenö 

»on einer Anregung fprechen. Schon bie 2tchtedfcrm be§ ©runbriffe§ ift oerfchieben, 

hier ein aBgefchrägteS Stered, Bei ber Krei^fapellc ein gleichfettigeS Slchted. 2)amt 

aBer ift »or allem ber 2luf6au ber Beiben SBerfe einem ganj »erfchiebetten fjormgefühl 

entfprungen. Sdjöntal bte roeitgeBauchte, in füttern Umrijs machtoott auglabenbe 
SarodhauBe, bie fich *n verjüngtem SNa^ftaB in ber Saterne raieberholt, in ^»olgfirchen 

ein fchlanler ^empietto, auf flachem Seftbadh fich erheBenb. §ter ratcb niemanb oom 

Oberteil eines £urme3 fprechen, ber 2lufbau trägt feine ^Berechtigung tn ftd). S)em 

llmrif entfpncht bie fchlichte, ja ftrenge Stufcnglteberung, bie auf ftarfe SluSlabungen, 

©ingiehungen unb Sierftüde »erjichtet. Noch weniger Berührung fünfte ratrb man im 

Snnern finoen. ^n ber Kreugfapelle reidjere Naumglteberung, ©efcho^marfierung, eine 

faft tnalerifche Häufung ber SNotine. dagegen »ermittelt baö innere ber Spropfteiftrdje 

einen fdhlichten, einräumigen ©inbrud. Oie Orgelempore auf ber Norbfeite null im 

gnnenBilb mit jenen ©alerien nicht in SBettberaerB treten, ber burch 2)rei»iertetfäulen 
geglieberte untere Naum ift burch bte Setonung beS aBfchlie^enben Strc^üra»gcfimf 

Har »on bem Bebedenben £eil gefchieben. Sowenig e§ ber 2)tenjenhoferfchen Kunft 

an flafftgifttft^en ^ügen fehlt, biefem fühlen KlaffigtStmiS Neumannö gegenüber erfc^eint 

fte Barod. 2RÖgli<h, baf Sparfamfeit^rüdfichten bie 2lu§führung be^ Siengenhoferfchen 
©ntraurfe« für ^oljfirchen »ereitelten unb bie Vereinfachung ber gangen Anlage in 

Neumann§ $rojeft erflären; bann h«t ihm ba§ ©eBot, mit einfachen SRitteln gu arbeiten, 

Slntafj gegeben, feine ffaffigiftifche Neigung glüdltch gu Betätigen. SBenn er, raaS fehr 
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rnnfif hpnffior ift net» non Der @$öntaler SteujEapelle bic ätnregung jum jeniralen 

S,5 * «Jä ■>«. t. *»»««»*»* ““ä; £ 

s; äs r sjäö5. r-?Ä,s 
@Eggba4)Er floftetftoutn unter ber Übtifjin @pts §outer (1480 1509). 

Son $f.Dr. Sofiner. 

vms;sr LTs 

Sctg&ud) ouä ber ^ratiäofenjett aufgebaut tft. ^le eijem ^ TOie 

rrrr i iu». *mm w 
ZllTtJTl-i «. ®W *MM> *««* «4 - «**»*■ ««*“ 

. t ■ L„_ ein einjiaeä übergangene« Kapitel E)erau§gegriffen unb an ber fcattb 
[UÖ . „ 784 ttSn® n54 gejeigt, roelcf)e 3«n9frauen unter ber Slbtiffin «gneS 

wrJi'SSÄÄ«« 
f™ 9R Sahr iler Stegierung. 3n «|ren Uriarien, bie fiel, gegenfett.g ergäben unb 

berichtigen, * fie ffÜÜ SÄ 

2t :iXl» mmtl ungefähre yjm«^2 
Übte beS DiertanM. Si&eracf, unb Ulm [teilen einen namhaften *«1 ber 

Äl >8f* 
SCBtattei^ergtWeä ^famteiffie&^uti^ 

ää £ä= :: 5‘Ä 
«33"» 

beftanb für gewöhnlich aug barem ©etb. De Ö 

33ermöglid)eren kommen auch I)of)ere Beträge uo** qm+niH einbemblt 
amtunter rourbe ba§ Srbe jum norau« auch 

gegangene Srbfcbaften würben gebucht. ®««J«■ ”J “ . ©nn)al muffte ein 

Si egen j «haften, forme «fit et. unb ® !^l £i Tiner®cbwefter ift ihre 
fitberneg ©ercit beu Mangel au barem ©telb f % 
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gef amte 9t u§ ft euer aufgegÄ^li. 06 auch rermögendtofe ß^orfrauea inS ßlofter auf* 

genommen mürben, eni&iefft ft§ unfern- Kenntnis, $aj} mit einer emsigen 2Iu§naf)me 

Jeine Seibgebinge aufgeführt werben, lägt auf ben guten DcbenSgeifi in £eggbad) 

fchltefjen. $m benachbarten ßtofte* ©utenjeK, bag bem nämlichen Orben angehörte, 

gibt eg jur felben Seit Seibgebinge in «Menge. Sie nun folgenben ©inträge ber Säger* 

bücher mögen baö ©efagte ifluftneren: 

(1481) ,,S(oror) Agnesslin von Essendorff (Essendörffin) ist im 81. 

herin komen und ist ir 100 fl. zum erbfall von irem vatter und mueter sälig 

worden und do man zway jar zailt, ist sy gestorben“. 33e$tigli<h beä ©rbeä gab 

eg SInftänbe, bie 1489 mit ber SluggahUmg oon 100 fL erlebigi mürben. Sie non ©ffen* 

borf waren Bürger in ©tberach. SSgl- o. 2Uberti ©. 178. 

(1482) „Schwester Apollonia von Nüwhusea (entroeber Heuhaufen auf beu 

gitbern ober’ 9ieuhauferhof bei ©ranbenbnrg, ogl. n. Sttberti ©. 550 65m. 81) ist herin 

komen im 82. jar und hat 100 fl. mit ir bracht und ist ouch für allen erbfall ir 

geschwiBterig. (1489) Wir hand von der von Niwhusen für väterlich und mueter- 

und geschwistrigit erb empfangen 100 fl.“ 

(1484) „Schwester Barbara Ellenbögin ist komen herin im 84. hat 

(man) ir geben ain zins zu Feldkürch, alle jar 8 fl. und ist für allen erbfall 

vatter, mueter und geschwisterig. Siefe Angabe fteilt nicht gan$ im ©inflaug 

einer anbereu Semerfuttg, wonach Sarbet ©lenbogi im 89. 3a^r here^tt^ßm unb ber 
3ing au gelbfirch 7 ipfunb «Pfennig betrug. £>et SSater gab ben 3ing nur 2 3a^re, 

big er ftarb. ©r f^enlte 1490 fünf 9M ©Uber m 3 neuen Welchen, welche in Ulm 

gemacht würben. «Jtach einer 3. Segart „ist Doctor Ulrich von Elenbog mit uns 
iiberkumen von siner tochter wegen und git uns järlich 14 Pfund Heller uff 

Martini; des haben wir ainen brieft.“ Siefe SSarbara war bie leibliche ©chwefter 

beg befannten ^umanifteit «liifolaug ©llenbog, ^ottoeutualeu oon Dttobeuren (1481 

big 1543). Shr ©ater Ulrich war nach Suj, «Beiträge ^ur ©efd^idjte ber ehemaligen 

Steicpftabt 23tberach, ©« 194, ein gelehrter unb gefugter Slr^t in 58iberad). 

(1484) „Schwester Priska Gleki, Klöckin kam im 84. herin uff sant 

Ursla tag und bracht mit ir 100 Pfund und darnach überkam ir vater mit uns, 

da sü gewylet ward (den Schleier empfing), von väterlich und müterlich erb 

und gab aber (noch einmal) 100 Pfund.“ $amit ffimmt bie anbere «Mitteilung, 

wonach bie möffin 200 «ßfunb erhielt. Über bie Ätod oon Dffingen unb Miffegg, 

^airigier gu ^iberach, »gl* 2116erti, ©. 408. 
(1484) „Schwester Apollonia Schadin, Sehädin (bie ©djab waren ein 

33i&eracher unb Ufmer ©efchlechi »gl* n. Sllberti, ©. 673 f.) kam herin im mayen uff 
Urbani im 84. und bracht mit ir 240 fl. und ist ouch für vätterlich und mütterlich 

erbfall geben.“ 
(1487) „Schwester Waltpurg Biterlärin, Büterleri n (über bie Sit* 

tevlin, ein Himer ©ef^le^t, *gt n. Hlbertt, ©. 65) kam herin im 87. jar uff Prothi 

und Jacinti und bracht mit ir 300 fl. und darnach werdent ir über ain jar von 

irm bruederli Jeronimus 120 fl. zu erbfall.“ 

(1487) „Uff des hailigen erütz tag im 87. ist Schwester Ursel Herrnännin 

herin kumen und hat mit ir bracht ain wingarten und 7* torgel und ain hus 

und 31/2 Pfund 9 Pf. von zinsen und 70 fl. au schulden. Hie 4 jar, e das sy 

gewylet wird, habent wir empfangen 8 luder 9 aimer win.“ 

(1490) „Im 90. do kam Schwester Cristinlin Bollerin (über bie Mer, 
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ein Kottweiler ©ef$lecE>t, »gl. ». Hl&erti, 6. 74) und ist ir 50 fl. worden von ir 

basen, der Wynen, do man ir voglrecht verkaufet.“ 

(1490) „Schwester Jenifa, Jenofe Schanzi (Schänkin?) ist lierin kumen, 

do man 90 zalt, und do su wylet ward, do iiberkam ir vater und muoter von 

des erbs wegen und gabent ir 150 fl. und wen vater und muoter gestirpfc, so 

werdent unserm gotzhus 50 fl.“ Kacfy einer anbern Kerfton erfolgte ber ©intritt 1491. 

(1491) „Schwester Agnes Schermeri (baö Hinter ©efd)led)t »on Sdjetmet 

war aucf) trt ber Siberadjer ©egenb begütert, »gl. ». 306ertt, 8. 681) ist herin kumen 

nach Angnetis im 91. und hat mit ir bracht 150 fl , die sind ouch für ir väterlich 

und mütterliches erb. Im 1505. jar ist Ulrich Schermer tod und hat dem gotzhus 

40 fl. durch gotz (gnad) vermachet.“ 

(1492) „Schwester Angnes Brandenburgerin (i). örattbenburg, »ibe* 

radjer ^atrisier, »gl. ». 2ll6erii, 8. 82) ist herin kumen im 92. im mayeu und do sü 
gewylet ward, do iiberkam man mit ir von väterlich und miiterlich erb und 

(man) gab uns 200 il. und ist, daz sy ir muoter Uberlepti, so git man unss noch 

ain hundert fl. Das 100 fl. ist dem gotzhus worden. Sy ist gestorben ira 

fünfften jar.“ 

(1492) „Schwester Ursel Wespachi, Weschpächin kam herin im 92. um 

saut Otmars tag und bracht mit ir 100 fl. Man ist noch nit mit ir überkomen 

um den erbfall.“ 2ße3pacf> gibt e§ nach ». Sttl&erii, 8. 1049 in Ulm unb Kkmmmgett. 

(1496) „Schwester Margret Kräfftin ist im 96. jar uff Oculi kumen and 

bracht mit ir 100 fl. und hat me 50 fl. für vätterlich und müeterlich erbfall.“ 

Über ba3 Utmer ©eföle<f)t Äraft bgl. ». 2Uberti, 8. 119. 

(1496) „Schwester Agnes Münssingeri (»o« grunbecf? »gl. ». 3Ilbertt, 

8.529) ist herin kumen, im 96. jar und hat man ir aiu silberin köpf (Becher) 

geben, den rechnet man für 90 fl.“ %l)t $«ier „>ar Softor Kiünfinger. 2)er ©in* 

tritt erfolgte nad) einer anbern SeSart erft 1498. 

(1496) „Schwester Veronica KrÖliu (war »ott Hirn] bie ßrötnel, ©reroet, 

$röl, Kommen al§ ^atrigier auf) er in Ulm aud) in Ktberad) unb Ka»en§burg »or, 

»gl. ». 3U6erii, 8. 424) ist herin kumen im 96. jar und hat (man) ir 100 Pfund 

geben für ir väterlich und müterlicb erbfall.“ 

(1500) „lm 1500. jar (fo tief) bie Slbtiffin fdget&en) han ich 52 fl. von den 

Fluren von Biberach empfangen; sind Schwester Elssbeten Bruederin 

,S8t6ei*ad)er ^atrisier, »gl. ». Süberii, 8. 92) zu erbfall worden.“ 

(1502) „Im 1502. jar ist unss von schwester Barbien Kolleschin (ein 

Ijeute noch in Si&eracf) befieljenbeg ®efcblecl)t) von ir muter sälgen erbfall zu irem 

tall worden ain wies und aiu gart, dann soll Katern Bürckenmüllerin 40 Pfund 

ab dem huss heruss geben und ist ain tait 150 Pfund worden und ist die wies und 

der gart angeschlagen um 110 Pfund; dazu noch ain wissbarchattneh, 1 sülbenn 

becher, für 9 Pfund angeschlagen, trifft am löss l'h Pfund; muess Hanns 

Stiibel 30 Schilling heruss geben, der hat ain becher für (i Pfund. Item me 
2 zinne Schüsslen, 1 zwymässige kanten, 1 mesüin lüchter, 1 bet, 1 pfuiben, 

2 Küssin, 3 küssinziechen, 2 Lilach, ain riatis u. ain äwerckis. 3>o$ Rtofter 

nahm ba§ §auS ber Kutter im Saufet) gegen ben ©arten unb bie SBiefe unb gab 

noch 40 Sßjunt hinaus. (Schon 1442 ift in Biberact) ein BirfmüUer, 1487 eine RoU 

leftlji, 1497 eine ©ret Äollefd&i genannt.) 
(1503) „Schwester Syhill Sätelerin (über bie Bi&erachet unb iRanenäburger 
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v. Settelin Dgt. o. Sttberti, S. 729) ist herin kumen im 3 jar und hat (man) ir 

100 fl. geben.“ 

(1504) „Schwester Ursel Schädin ist herin kumen ira 1504. jar und hat 

100 Pfund mit ir bracht.“ 

(1506) „Anno domini 1506 do kam S. Barbelin Yssenbächin (non 

©ifen&ad) Bürge* 8« 9to»en86urg, »gl. t>. StiBerti, S. 157) von Bünd (Baindt) herin 
in das gotzhuss Heppach und bracht mit ir 40 Pfund an gellt, 2 stuck mit 

reben zu Raffenspurg und ain klains bomgertlin oueh daselbs und ain wiss zu 

Wingarten, ain söldhuss zu Mochenwangen und 2 klaine wyerlin oueh daselbs, 

3 fueder win, (i sülbenn becher, 6 ring, 9 paternoster (Hofenfränje), 2 betstaten, 

2 kästen, S truchen, 1 sydel (Banl, meift gepolftert) und 1 klaine lad, 6 underbet 

und 3 deckbet, 3 pfuiben, 9 küssin, 4 deckinen, 10 bar Lülocher, 40 eilen 

äwerkis tucb, 30 eilen ristes tuch, 12 eilen wiffliog u. uss ihren häsen (Kleibern) 

hat man 40 Pfund Heller gelöst und hat jarlich von dem gotzhuss Bünd 10 fl. 

uff Barthlome und 'h fueder wins lipting und von dem spitall zu Raffenspurg 
26 Pfund H., ouch lipting, 26 stuck zingeschier, 8 erin (eherne) Hafelin und ain 

morsser, 3 messen beckit, 20 stuck tischlach (Hfttft&r) und zwehlen (Kunb-- 

ober föanbtiicher), 3 kässelin.“ SaS ©ärtlein mu|te, wenn bic Sfenbächm mit Job 

aBgegangen mar, nerfauft merben, maS 1513 um 188 ißfunb fetter gef^af). . 

(1507) „S. Agnes Grümin mueter ist gestorben anno 1507 und ist dem 

gotzhuas von ir zu erb worden 29 Pfund.“ 

S3on biefen 21 fionnenifrauen unter ber tßtiffin 2Cgues ©auter fliegen in ber 

ftfolgejeit jur Ijöcfjften Stabe itn Stofter unb würben ihre SRachfotgerinnen: 

' Barbara ®Iten6og, «büffln oon 1515-1526, bie ben Bauent&ieg 
mu&te, KalburgaiBitterlin, Slbtiffin non 1526-1532 unb Berontfa Ärbt, älBltfftn non 

1539—1553. 

fcottljnriisftgum unter befonbcm gerM|tijttgung bet |unbe 
in JJflaumlotfj W- 

®on Dr. 311 b. 3t i 4) -- Seilingen. 

Ser einft fübfranEifdje SeonharbSEutt fanb im Bertauf beS KittetatterS in 

Schwaben ©ngang*). Sie ätiefien Reichen Ipefür ftnb bte m Berlaufe 

1890-93 gemachten gunbe non SeonharbSfiguren tn D3^ 32 )-. 
Surch baS Befonbere ©ntgegeniommen be§ §erm Bwfefforä Rontab KiEer in 

Stuttgart, in beffen iprinotbefitj faft alte spflaumlocher gtmbe Barnen, war eä mir et= 
moglicht, biefe Unterfud)uugen an ben fog. SeonharbSfignren anjuftehen. &mi »» 

gleiche mürben auch bie Seonharbä^Senotionatien in ber Sammlung oaierlanbtfchw 

Stttertümer ju ©tuttgart beigejogen, bie teitweife non Spftaumto# ftanT“ 

Serrn Sßrofeffor Ä. Kitter ber Sammlung übertmefen mürben. Su 
ftettie man mir nom Sanbeäami für Senfmaläpflege bereitmittigft SeonharbSftguren 

1) Vita Sanctorum ber Bottanbiften nom 6. Sdouember tom. in 1910 unb 

Analecta BollandianaIH, 172 ff.; fiirchenlejiion* VH, 6.1815/16 unb Semr. Sehet, 

(S&rifil. 1896, 485/86. ~ f ' 
2) gür bereitmiltigfte Uuterftühung meinet Slrbett fchutbe ich Sani ,§erm Brofeffor 

Äonrab Kitter unb §e«n Sireftor sptofeffot Dr. Buchheit m Stuttgart. 
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cmg kapern (ober Strol) gur Verfügung, aug ber prtoatfammUmg beg §errn SireltorS 

Sßrofeffor Dr. Sud&ßeit, bie mir ju 33ergteid)ö$roec!en ntc^t unwefentlttß bienlidj waren. 

3)ie 2e&eng5efdjrei6ungen «itb AHrafelßüdjer Seonßarbg berichten, wie biefer Abt 

t)on Aoblac bei Simogeg (in Aquitanien), ber jur 3eit ßlobroig 1., „ein Sänger beg 

II. ftemigiug war unb eblem 43ef4le($te entflammte,* feßon im 6. Saßrßunbert aß 

Patron ber befangenen oereßrfc mürbe. STOit ber Seit opferten mehrere ©e* 

fangene naeß feltfanter greilaffung ober Befreiung Seonßarb ißre betten, <©ie ßtngen 

biefetben in Heiligtümern ju ©ßren beg „©efangenenpatrong" auf. Seonßarb würbe 

enblicß Helfer in großer £eibegnot bei SDtenfißen unb SSieß8). 3«m ©ante ßierfür würbe 

er bisweilen ben Aotßelfern gleicßgeacßtet. Unb befonbere Seootionalien, bie urfprüng* 

Tieften non ©ifert, würben ißm bargebraeßt4). 
Aicßarb Anbree maeßte in feinem Pucße „Sotioe unb AJeißegaben beg fatß. SSolfeg 

in ©fibbeutfdjlanb" n. a. auf bie ei fernen Seottßarb gfiguren aufmerffamB). 

Sn ungeahnt großer gaßl unb Steicßßaltigfeit würben folcße SBeißegaben bei ge= 

legentticßen ©rabungen gut* ßireßenrefiauratton ber fatß. Äircße in Pflaumlocß im Stieg 

gefunben. ©cßiff, <§ßor unb Surm finb in biefem württembergifeßen AieSorte ßinter* 

einanber gelagert. Set geoftete Xutm ßat comamfdje Aterfmale; ber ©ßor früßgotifeßeg 
©pi|tonnengewölbe. 33eibe Seite lönnen bem elften ober zwölften 3aßrßunbert an* 

gehören 8). Ser Sßor war nmßrftßetnU<$ bag urfprünglicße ©(ßiff unb ber Sunn ©ßor. 

©er tonnengewölbte Surm ift jefct ©atriftei. Ser heutige ©ßor ift über bag alte 

Stioeau ber J^ircße erßößt worben3 4 5 6 7) 
Safjre 1890 würbe bag ©cßiff ber ßireße teilweife reftauriert. Aian fanb 

hierbei unter bem regten ©eitenattar, atfo an einem Orte, ber eßebem an ber alten, 

äußeren Ätrcßenmnuer lag, in ber Siefe oon über einem ßalben SDtetev unter bem gegen* 

reärtigen 35obenbelag eiferne giguren. 3« urfprüngltcßer gleicher Serratnßöße ber 

Ättcße mit ber ©fräße $u berfet&en fanbeu fieß brei eiferne giguren unb jmei gange 

jiemtieß breite Hufeifen. 
Ser Soben außerhalb ber Sircße würbe 1892/98 an ber ßireßenf üb feite annäßemb 

einen SJteter tief, atfo auf bag urfprünglicße Aweau, abgehoben. H^er^e^ fan^ man' 
entlang ber äußeren Äircßenmauer, ein paar ßimberf gunbftfttfe8 9). Siefe erwiefen fieß 

ootneßmlicß al§ Seonßarb gfiguren, mit bem alten ßult in unb bei ber Seonßarbgfirdje 

gufammenpngenb. @3 fmb Seootionalien®). 

3) Synopsis miraculorum et beneficiormn seu „Siebbänber unb ßettengtieber" . . . 

©. Seonßarbg non $ndßenßofen 1559, $ucß non ftL Swiefaften in ber Sanbegbiblioißef. 

4) Heiur. Seßel, ©ßrifit. Sfonograpßte II, 562. 
5) 3fcß. Anbree, SSotioe unb Söeißegaben beg fatß. ©übbeutfcßtanbg, SSraimfcßweig 

1904. 
6) Sag ßönigreifß Sßürttemberg, Sagftfreig 1906, 444; f. Paul ßeppler, AJürtt. 

fircßl. ^unftaltertümer 1888, 249/50. 
7) Aatß ben aßitteilungen beg Pfarrers Atas Sööcfelcr an Profeffor Äonrab Miller 

weift bet bie Ätr$e utngebenbe gtiebljcf gegenüber bet oor ber gtieb^fmauet »otbeU 

fübtenben DrtSftrafce eine @ti|b^«ng non etwa einem Meter auf. 
8) Sie Mitteilungen be8 Eati). ißfatramiä übet bie gunbe finb im Seft? be6 §ettn 

profeffor J?. MiOer, bet genauefte Stnweifungen jum Sammeln ber gunbftücte gegeben 

ßatte. 
9) Sie plumpen, ßanbgroßen (Sifenftguren (Pferb, ßuß unb ^röte) würben ber 

©ammlung caieit. Altertümer in Stuttgart twn öerm profeffor Atiller übetroiefen. 
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3i, Beadften ift nun, baft bie gunbe bet alten £eon*<nMK«$e entlang genutzt 

r-ÄÄS: s s ää« 

4 r <***£2 sä 
srrü Zm* *» “«"frir **“■^ 

'%?££££S Ämw“ .4n4p4» w«“«. »■ »* >” ”»» 
©cabungen babingefteltt. {ommert 3um ©efagten in »e= 

b'6( left™"tbe„ bie mit ben ©fenfiguren gefunben würben. ®8 finb 
tradjt bie ©iae» un W ' ©efäfien, Krügen unb .©traten mannigfacher 
StücEe non runben Sie Sanften finb i« 

Mrt. »efonberS ift }«‘ 6" b f ** OTÖffe„ bem elften ober swblften ga^unbert, 
bet ÜBetfe ber Übergang j V ft . efgiebtig ift, baf bie gimbftelten auf bem 

,:r »«, 8-m22^*5,4 L 4». ««*»■ * 

ST.SSEtrtLm »« *” * 

SatSSJÄ • i» - — ““ - ** 
f^mieb gefertigt fein. ^ mh ftar(em ©fenbled,, aus Si«'-- 

®a§ Maierta f 1 cntnommen, Sermutlid) ftammen bte plumpen 

ÄTÄÄr— “ SÄ - ,te Ä 
W" S“'"" *ÄLwt«b« M 9«l*t- «• et* 

Ä S1 - C= S 
SÄenÄT^ 

feine fchwere Verarbeitung J« »«‘wen o er b«4 W \ Deutung ober 

berung ber ****** *« wmben «n«h pV ober Sänbe «ub Kopf 
ju eingeftemmten 3tftlterungen. * barftetteuben Ratten 
befonber« herauägehämmert ober^orner burj hWM We 

bur^ogen. Cfeljen lurben. M 
erften gunbe für „oneniatifch- gW f ^ g einetn ©tuet berauSgefibmiebet, 

?3 rifÄtt»-*-—-—- 
©ie gufeifen unb aüe weiteren Stüde au« ben ©rabungen finb noch ™ »eft* be« 

Herrn profefforS. 

S ÄTÄ.«»i«. • »■ 
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lidje Kopf roirb allmählich natürlicher. Selbft Steile be£ Kopfeg roerben mdji mehr 
6Ioj3 angebeutet, fonbern, rote bie £änbe, ginger unb 3e!jen, Ober* unb Unterarm unb 
tfSu6 gefehlter JjerauSgear&eitei. SRan fann Bei eingelnen £eonharbgfiguren gur Sin* 
fic^t tommen, ba| Bei ihnen am SetB unb feinen ©jtremitäten Beftimmte Serrounbungett 
unb Seibegfdjäben bargefteßt feien, um bereniroißeit bie Stellung ber SBeihefigur erfolgt 
fei: ©o finb Seine ober UnterleiBgteile mit geftemmten Sötern oerfehen, gieren 
SwecE fann nicht allein nur al6 Stagellocfj erffört roerben. ©troa brei p^aßif^e giguren 
finb oorljanben. 3)ie Kröten alg fegen. „Särmutier" finb Bejeid^nenb für grauen* 
leiben1). 

©ö mag aud) attf bie (Stellung ber meift Betenben Sßenfdjenfigurett 
gead&tet roerben. Sie ftd) oerfetnevnbe Sluäarbeitung roenbet ftd) »or allem ber Beten* 
ben £>anb gu. £)ie ^anbfteßimg ift »om £>id)tnebeneinanber Big gum Seten mit gang 
auSgeftredten §anben gu »erfolgen. Qroifchertglteber ^er^ei finb bag üftebeneinanber* 
legen unb Slufeinanberlegen, galten über bem Saud), ber Srufi unb bann (Smpor* 
lieben ber £änbe in Äinnl;ölie ber gigur. (Sttölidj jtnben fich giguren t>or, bie eine 
§anb rote betenb erbeben ober auSfteetEen, mit ber anbern aber nad) einem (beftimnt* 
ten) Körperteile greifen. Sieg bürfte fc^on erroeifen, bafj eg nicht angängig ift, bie 
»ergebenen Sarfteßungen alg rein gufäHig gu erflären. Stele, roenn and) lange nicht 
atte Sßeihegaben, roollen ein „Anliegen", eine beftimmte Sitte ober ben SDanf für eine 
Beftimmte Leitung am Seibe funbtun. ©ang beutlich ift bieg bei ber Stenge Sinne, 
güfje ttnb .£änbe, bie für fiefj allem „geopfert" mürben13). 

£>ie Sierfiguren ($ferbe, Leiter auf ^ßferben ober Dchfen, Külje, Stegen, ©djafe 
unb £mnbe) finb ©aben für §itfe im Stall, Slbroenbung uon Siehfeudjeu ober für 
funbtmg ber betreffenben Stere, rote an fpötmittelaltertidjen ttnb neueren SBetEjegefcbenlen 
Harer erfichtlich ift. SDie rohen Slrtbeutungen uon äußeren Körperteilen machen burd)* 
gegogenen ©tfenteifen hierfür 5ßla$, big fd)liefiltd) alleg fo auggefchmiebei wirb, bafs 
nicht einmal tremtenbe ober limgugefügie Steile erfichtlich roerben. 

Sfädit mehr gang fieser fonnten in ber SJHßerfdjen Sammlung bie Sotto*3ldet> 
geräte aug ben Sruc^ftüden gufammengefteßt roerben. 2)och ^artbelt ftch bei btefen 
3)e»otio Italien aug bem SanbleBen unb ber gelbbearbeiiuag um ©aBen für ben glur* 
fegen. 2>afür mochten bie 15 ttod) erhaltenen Sichetftüde, brei SSeffer, eine §ade, 
ein $>olch unb »ielleidjt eine Sech gebient haben14). Stägel unb Sänber jum Sefeftigen 
ber SÖeihegefchenEe an ber Kirtf)enroanb unb =£üre finb unter biefen ©ifenfunben. 

gür bag giemlirfj frühe Silier ber ßeonharbgfiguren uon ißflattmloch mag fdiliejjlicb 
ber llmftanb noch mitfprechen, baf? unter fämiltdEjen gunben noch feine Sarfteßung äug 
nur Sledj oorfommf. Sind) ift feine SerarBeitung ber angehäuften SSeiljegefchenfe gu 
Ketten lö), Klößen ober Kettenringen ba, rote eg im flafftfdjeu Sanbe ber Seonharbgfiguren, 
in Sapent unb SJeutfchürol oorfam16). 

12) SRid). Slnbree, Sotiue S. 88 f. unb £afel 7 unb 8. 
13) Sei ben ^flaumlodEjer gunben fonnten mit Sicherheit 28 güjje, 19 Slrme unb 

6 §änbe, meift mit Öl;r gum Slufljängen, feftgefteßt roerben; ngl. Slnbree S. 32 f. 
unb SlBBilbungen S^afel 26 f. 

14) Sgl. £>. Sehlen, S)er ?ßflug urtb ba§ pflügen bet ben Stömern unb in üDlittefc 
europa in öorgefd|id)tlid|er 3^/ ^llenBurg 1904. 

15) Sllb. Sltth, Äauphcint Big 1570, SlauBeuren ($. Sauer) 1914 S. 43 Slnm. 35. 
16) Slnbree a. a. D. .S. 100 unb 45 über bie fieonharbgllöfce unb „ 3)te 2öür* 

btnger". 
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®ie laM). SeoriI)atfc?Eir([)e in ¥fl«umtodj !ann nad, gunben an 
eijetnen Seonl)atb§figuren an® bem fvitljeren Sjaitelatter alä at eftet c ec ) ' 

ft|en SeontiacbänereEjcung angefe^en «erben. 3n SBucttem et9 “^' inf,ehnten 
SeitigenEnlt nod) minbeften« adjt fließen unb ÄapcHen nom jinolften b\8 NJ»“ 
csa(ir6unbert in 3rage, »on benen bie ardiiteftomfä bebeutenbfte bte eoang. Seon- 
6 Sn i in Stuttgart au3 bem ®nbe bee «ernten 3aWunbertS betann 
r®ie eÄe mStiemJcgiMe eile mit ringsum la« enber 
o ^ + tft in 2au»beim. 6ie würbe 1445 »ott Surfarb II. ». (Suet- 

m'«,*!!« .nb I.at Saanta«, »«■>«« «»» *" *** 

Tn t * -ürrrÄriEfsrrÄ 
^«.«rSÄT. 7.ZXZ 

SeonEiatb§Iult feine f®nb r * -n einct 3eit/ ro0 mart im ®nifte§uiig^ 

teit in feltfamen SKei^egaben an beffen ^eilige )• 

P«ini)öfe unb piergüter. 

33on Siftor ®rnft. 

. ..m @rf|rifien über bie gntfiefiung be§ nieberen Mbelä (1916) 

tn ber Seobachtung, B «eridiiebene (gntroidtunggftufen berfelben Sache an* 
na^e nenaanbt finb «nb nur # ^ ^ SflUf beg SKitteialter« 
gefeiien «erben tönnen; biefe S«« 9 ™ Jt fein ffiie bie ®itfer, in benen 
aBmäfiti^ ficb gebilbei fon f » > flrunMierrIii|e SHuffaffung, «ona^ 

i;ri « « 
ttbergemi# erlangte gebilbei '^be" !‘J { Mefet ©üter ge»ö|n>i^ lautet, 

1. Sie terr=LfZ a Jlb LbertS eine Sonberftellung ein. 2US in btefer 
nimmt fchon tm ©rbre^t be§ 6. gapr) ^rhredit au ben ©ütern auf weitere 

e# «“i * 
SSermanbte be« ®rMafferä auggebe^nl «urbe, biie» ' 

17\ SItfi Slicb a a. £). <3. 32 unb 107. 

18) Sgl'. Sorrefponbenjblatt ^ « 
SSugäburg, Münzen, SRegenäburg unb 3«" < Suttenwiefen, ®rbbig, 
ffiattfatirtSarten taffen » 9!^benaU, St. Seonfjarb 
§anader, Ufingen, 3ncbe«I,ofen, ' f6nnen mit iem 

Äe I- - ^ 
SmUeim im „8. S3ot!§bIatt", 3tuguft 1921, nadijutoetfen fueb • 
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für bie terra salica erhalten *)♦ ©icfe SlugnahmefieEung im (Srbgang tft nur oerftänb« 

lid), wenn eg ftdj bet ber terra salica «nt einen althergebrachten, mti anerfantiten 

j Borredjten auggeftaiieten unb non ben gewöhnlichen Bauerngütern fic^ fdjarf abhebeti« 
ben Befianb l)cmbelt. 

2. 2)em entfprid)i eg, baß an ben nieten (Stetten, idd bie terra salica fdjon in 

wnferen älteften DueEenfteEen aufiritt, überaE ber begriff alg feftfte^enb unb gegeben 
vorauggefefct roirb. 

3. 3lud) in febem einzelnen gaE, wo ein Maiers ober gron^of in unferen BueEen 

erfdjetnt — unb foldjer gäEe ftnb eg niete §unberte —, ift eg eine fertige unb ge« 

gebene ©röße; nirgenbg finbet ficft eine ©pur baoon, baß ber |>of erft in ber Gilbung 

begriffen märe, bctß er ft<h feinen Borrang erft oHmä^Uc^ erringen müßte. 

4. Änapp nimmt mit ber Ijerrfdjenben &ehre an, baß ber SMerfjof feine beoor« 
: S«gte ©teEung Iebiglich einem ©runbhemt oerbantt, 'ber gemiffe Rechte bem SRater 

übertrug. ©d)on bie Regelmäßigfeit, mit ber bie 9ftaierl)öfe ü&eraE faft genau bie 

gteictien SJterlmale atg ihr Zubehör aufweifen, macht bieg umoat)rfc^einüd). £>te £lue£« 

ten geigen bag entgegengefe^te Bilb. §äußg feljeii mir, baß ber $err beg Rtoterßofg 

einzelne vorher mit bem &of nerbunbene Diente togiöfi, für fid) behält tmb fortan felbft 
auSübt. Sie £errfcbaft §at „non beg §ofeg wegen"2) ^ming unb Bann, nicht 

umgekehrt. 
5. Ser SJtaiecEjof liegt in ber Reget an einer bevorzugten ©teEe beg Sorfeg unb 

nimmt fcßon innerhalb ©tterg einen größeren Raum ein atg bie übrigen Bauerngüter, 

gu feiner Slugftattung gehören regelmäßig große ©tücfe unmittelbar beim Sorfe, bie 

einen Befonberen tarnen führen (Brül, Breite, Grenader) unb ftcE) nach Umfang unb 

gorm beutlich abheben oon ben gewöhnlichen Sßtefett unb Metern, (Singeine Rechte, 

roie bag Redit beg Borfchntttg ober bie 2Iu§nafjmefteEinig im Saunredjt, roetfen auf 

ein tjötjereg Blter beg |ier betriebenen Stcferbaug. Big BEob ober Rlieigen fonberte 

ftd) bte terra salica oon ber zweifelhaften Red)tgfteEung ber §nbett. 

28a§ $nctpp (©. 189 ff.) atg Beleg für bie fpäte ©ntftel)ung non Rtaierhöfen 
anfü^rt, ift betanglog. Ser SJtaiertjof in ©djterbingen ift noch im $at)r 1356 mit 

96 Rtorgen Briefen (barunter ber Brüt mit 46 jugera) unb 316 SEorgen Slderlanb im 

©tgenbau beg £lofterg Bebentjaufen. ©r rnirb im gaßr 1358 °n 6 Bauern unb in 

5 Seilen gegen ein Srittel ber herauf raachfenben grudbi pm Rnbau auggegefien* <5& 
ift bag ein ippifeßer Borgang aug ber ’ltuftöfung eineg SJlaier^ofg unb hat mit ber 

Bitbung eineg füldjen nichts p tun. ©anz ebenfo liegt eg bei bem ©t Blafifcßen 

Beftß in Rellingen unb Umgebung: eg erlernen t)ier nur bie gen)M)ntid^en Borbeljatte, 

mie fie Bei ber Berteitjung urfprimgtidj felbftgebauier BEobien gemalt «erben. SBenn 
in Utm im 15. gafjripnberi geftagt mirb, ba^ einige Seute in ben lebten grofte 

SRater^bfe julammenbrac^ten unb mit fremben Bauergleuten beferen, fo fann eg ftcb 

t)ier natürlich nic^t «m Sttaierpfe im alten ©inn be§ SÖorteg b^nbeln; bag Sort SKaier 

toar in biefer ^eit 51t einer verbreiteten Bezeichnung für Bauer im aEgememen ge« 

morben; eg fönnen hier nur Bauerngüter gemeint fein. 
! 3Ser bie ©teUung ber Rittergüter unb SRaierhöfe überblidt, rote fte regelmäßig in 

I tebem alten S)orfe erfri^etnen, ber lärm nicht baran beuten, baß fie erft einer allmäl)= 

li^en Umbilbung «Eer Dörfer i^e ©ntfie^ung »erbanlen, fonbem muß annehmen, baß 

1) Bgt. ©ohm, Terra salica, ©35. Seipjig 48, 164 ff.; Blumenftof, 3mmobiliar« 
eigentmn, ©. 290 ff. 

2) ^abgburg. Urbar 1 ©. 89 

Bejpre^ungen. 301 

fie »on Slnfang «n a« Äernbev ©emeinbe rcr^en ftnb gü euena^ag,^ 
S8Ü6UU8 - bie nach Ärtapp BiS tn§ 1B. S«Btl)Uttbeit gebauert ^aben foll - fej«:ji 
«n tebem SBemeiä unb an feto 2ßaE,uf^eintic6feit. fcBt.e&e mtt bem ©eftönbntä. 
ba6 tdj nt«t nut bet gtunb^etrJicBen igrtlatung ber 2Kaiet|Bfe, „fonbetn bem plumpen 
uni JacBeu" «egtiff ©runbijerrfdjaft felbft') - fofern man bamtt emen ongmaten 
galtor im fieben uufereä SoIEeä Bejeicbnen t»iS - aBlebuenb 0egemtberftel,e. 

®Bfpreütun0En. 

0lot)9 Qdjultt, S>.T»el unb bi« beut». m>J»s,"b‘“ 
mt (Sonal^ 9^ed)tg= unb Sirc^engefd)id)te. Sterte, burdi einen 

«£,;« *nf(«9«, 1922 i-SW, »^«««»^bfagm 

*sfcU«äUi”ai)«rt »«* »«• m «!*“ «>»Pw »» “I*““ 1bN*»«1 

mmmnsFB 
fiiteratur tt)i(ptige gtagen neu Betianbelt, um am todpfc feftäuftetten. „Saä tft4- un 

SSÜ Ir rolu, »eit ***** * ^ 
malige SletcB »ar ein filafjenftaat juguuften be^ ftete» Slbelä bereicbert 

Snjmifcben bat . > u„fwc ftBrnüBifcBen ©efd&ic&te jugut lommt, 

ä. - U —i'SÄSÄS 
©e»äl)tung eiuel 3leäenfion§eEemptate «bgeletjui B«‘- 

P Union fubemia 5- %'■ Vorarlberger an in- unb auslänbifcfien ßocb= '•ÄSlii b« XIII. Hb i». w* b« XVII 3*. 

tL«S. (- 5b«»un»» 
fteins berauög. ton ber #ft. ßorromif. f. V. unb Sv WW 
,^e Abteilung. 1. Vanb - Vern, Vregenj, Stuttgart (^o|l|ammer) 

1920. 331 ©. niiä bafe SBotatlBetg bi§ 1649 lein ©pmnaftum 
Sa8 Bucl, gellt no« Ä unb Beantmortet bte grage, »o fidi bie 

ober eine anbere höhere Sel)tanftau j r ft q„ ^ierem «er« 

Sünglinge be§ SanbeS m baJ)t^ l^{e l^Jerre uniDerfitöten sc. jufammengefteHt, »oBei 
ben bie SBorarlBerget auä ben SKattifein 110-120 »erben 93 Bor« 

aber meift nur bie gebrrnften füiatnfeln v,nter öen @ 210 ff ge= 

aribergev in gingen na« f««! " „“Ä S Ü 

«w*—» «< « T.f »I »>« X* s-b-f 

«sä- - iui- -s-2s* 
ergebttiffe jufammen. 

1) 3eitf«r. f. fR®. 31.3- 44 @. 33, 91. 
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fittttr* ^rofeffor Drv 9Jtanfreb. Stufi 2CIt=^reubenftabt. (D. tempert, 
greubenfiabt, 1922). 

Sie burch Vertreibung auS bem ©Ifaß auferfegte unfreiwillige Riuße in greuoens 

ftabt bat Sßrofeffor Eimer ba$u Benüht, ftdj mit ber ©efdEpchte ber «Stabt grünblich ju 

bcfcbäfttgen. Er gibt in bem oorliegenben 33uc^ nicht eine forttanfenbe SarfteHuug, 

fonbern auSgetoählte Sc^tIberungen oon tDtc^tigeren, namentlich non bisher roeniger 

aufgelfärten Kapiteln. ©o förbert er 5. B. unfere fenntniS oon ber ©rünbungSs 

gefcfjidjte, non bem Blinben Drgelmacher Eonrab ©choit, oom Bärenfdhtößcfien, nom 

großen Branb non 1632, non ipanbel unb Befeftigung, oom greuDenftabter gorft gang 

toefentltch unb macht gum Sd^lu^ auf bie gan§ oenoonrenen gefchichtlichen Berljältniffe 
ber Seilgemeinbe groiefelberg aufmerlfam, bie eine Befonbere Bearbeitung lohnten. 

Sehrreich ift ber RachwetS, roie grauenhafte Berichte über baS ©chttffal ber Stabt im 

Sreißigjährigen ßrieg auS einer ßronif a&gefchrieBen finb, bie baSfelBe non Kempten 

Berichtet. SanfenSraert ift bie Verfolgung non aftarfuttgSgrengen unb bie Sieberga&e 

non fragen auS Steifterprüfungen non fünften. 

©o ift eS ein fdjÖneS ©aftgefchenl, roaS ^Brofeffor Eimer für greubenftabt gurücf* 

gelaffen fmk ein ©efchenf auch für bie gremben, bie bort längeren Aufenthalt nehmen«, 
unb nicht gule|t für bie <peimai£tmbe, bie fo suoerlafftge Sarftellungen BefonberS §u 

begrüben hat. Eugen ©cfi treib er. 
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rfißretif«en SruiJf«riften 27. 31ooem6er 1522 @. 12 farnt ft« iautn auf SuißetS StBel« 

überfe^ung Beaießen, fonbern Betrifft bie ungeheure glut oon glug[«riften. ©«merj« 

li« ift, baß eS fein fflitb Sa«mann3 gibt. 216er eBenfo f«merjlt« »ermißt man au« 
füt ben 4. Sanb beä UtEimbenbucße; eine Satte ber Stabt mit Strafen in bet neuen 

D6eramt86ef«reiBung, mäBcenb bie alte eine foic£»e Bietet, aBet fie ift oerattet. 
©. Boffert. 

„|etf)tltd)e fninblajeit unb |otuusfernst« ber ^eformatinn in feilbrmtn“ 
ift ber Sitei einer Tübinger Soitorarbeü »on Hermann ßienjte non 

Stuttgart (^eilbronn [1922]). 
Sie bef«äfiigt fi«, ba§ fceilBtonnet UtfunbenButB als Duelle Benüßenb, mit bem 

SerßättniS ber 91el«8ftabt ©eilBronn aur fiircfje im ©pätmittelalier unb fommt jum 

@rae6mS, baß in ^eilBronn, wie anbermärts, bie Äird&c fdjon not ber «Reformation 
ttadj unb na« »am Satenelemeni, bet ©tabtgemeinbe, 5urüctgebrän8t roorben ift, baß 

otfo bie ^Reformation in man«er Sesießung ni«t [o oöHig 9!eueS gebraut Bat, rate 
man friUjer annaßm. fflejeicBnenb ift ber 1495 auSgefpro«ette Saß: „ein gemeiner 

Stufe ift meßr benn einSlofter". ßtr«enfeinbli«e Strömungen waren Bei biefen neuen 

gebauten ni«t im Spiel, oielmeßr Bai baS Stabt&ürgertum ben ©oben für bie 3te= 

formaiion [ojufagen unBeroußt oorbereitet. »• SlaucB. 

Pori] uott |tartd). |olja«n fatfimartit, ber Reformator |etlbronns. ^eil= 

bronn, Sari Stembolb, 1923. 63 ©. 
S^un ift eine alte ©hrenfchutb ^eilBronn^ getilgt gegenüber feinem Reformator, 

ber Bisher neben Alber, Bren§ unb ©djnepf einer Biographie entbehrte, unb boef) f)alte 

er im Bauernfrieg «IS gemanbter, ruhiger Vermittler mit ben Bauernfuhrern ein großes 

Verbienfi um ^eilbroitn, baS er oor großem ©chaben beioahrte, aber eBenfo als taU 

fräfHger Reformator ber Kirche mit feinem ftarfen ©influß auf ben Rat unb bem fieg- 

reichen ^ampf mit ber altgläubigen ©eift lieh feit, durfte er boch ben Xriumph erleben, 

bah fßin langjähriger ©egner, ber ^Sfarroermefer ^ßeter ©iej, fi^ bem neuen ©laubeu 

juraanbte. 2Bir lernen je^t all bie ©^roierigfeiten fennen, bie eS 511 übernnnben gab 

unb bie ihm namentlich 00a ber altgläubigen ©etftlirhJeit unb ben Ätöftern bereitet 

mürben, unb ebenfo bie ©dpnähungen burch altgläubige Bürger unb grauen. Von 

fchrifilichen Arbeiten fittb nur bie 3 gebrühten Ermahnungen an bie Bauern, bie S3er^ 
antmortungSfchrift an ben ßaifer 1530 unb bie oom ©tabtfehreiber EJinger gefchriebenc, 

aber ficher oon Sachmann oerfa^te neue ^irchenorbnuug auf uns gefommen, aber eine 

Reihe gehaltooUer ©chreiben an ben Rat. An ben großen Tagungen jener Sage, B. 

ber SÖittenberger Äonforbie, hat er nie teilgenommen. SaS gan$e Büchlein feffelt ben 

Sefer fehr ftarf. BefonberS fd^ön ift bie jufammenfaffenbe Eharafteriftif ©. 58 ff. pr 

bie Seit bis 1532 fonnte ber Berfaffer ben oon ihm bearbeiteten werten Banb beS 

ipeilbronner Urfunbenbu^S, für bie Seit 1533 Bis ju SachmannS Sob baS ©taatScrchio 

unb baS ^eil6ronner ©tabtarchio benü^en. Aber jo banfenSmert baS ©ebotene ift, 

fo Bleibt boch Manches noch bunfel. SiaS genaue Saturn ber ©eburt unb beS SobeS 

Fachmanns ift no^ unbekannt, ©eboren ift er 1491, geftorben gmifeben 6. Rooember 

1538 unb 27. Januar 1539. Sunfel ift bie Se^ mann er fxch bem neuen ©tauben 

jumanbte. UnmiUfürlich beult man, baß er SRitte April 1521 nach 3BormS eilte, um 

Sut|er ju fehen unb bie gewaltigen Sage bort ju erleben, unb bann am 29. April 

in ^etbelberg ben Dr.jur.5u machen. Sie Tarnung beS ßurfürften Subwig oor auf^* 

d 

( 

jFtie&rid) ^ortfetjung ber .geilbronner 6|romf. (Snttialtenb ben 
Reitraum oon 1896 bis 1921. £eil&ronn, 3iembolb, 1922. 359 ®. 

Set greife $ei(6tonner @efc[]icl,täfreu«b gibt feinet im 3«l)t 1895 et^ienenert 

©tabtc^ronil eine in gfeit|et ffieife gemarterte, alle 3»e'Se beS ftabttfdjen SeBenS um« 

faffenbe gottfe|urt0, bie alS Sia<Bf«l«ge6uc% einen bauernben SBert Befiel. 

Ser ©ericBt be§ ^ifiotif^en SereinS ®e«6tonn auS ben 3a|«n 1921/22 enteil 

ine [otgfÄttig aus ben Duellen gearBeiteten SEnffa« oon SR. ». «an4 A& 
iromt im ©auernfrteg“, ber überall bie mit allen ®njet$eiien oertraute ÄenntmS beS 

üerfaffers oerrät unb ein anfdjaulüfjeS Mb oon bem ©erlauf ber »emegung m «. 

mb Umgebung bietet. 

Ittlius ^attnt. (gotifdje |Ubtorrkj §d)iuabetts, Dr. SBenno $ilfer SBertcrg 

3tua§6uraÄ@tuttaart 1921, t „ r . 
SaS bem Sünftlerpaar Äarl unb SRaria ßafpar gemibmete ffierl fett M e» 

jbfiereS 3tel als ber Sitel erioarten laßt, ncimltä) bte fttltfiifd&e ©ntroidtung bet beut, 

fdßcn vm beS 14. »f,. am Seifpiel ber fcfpoäBifdjen baräulege« «nb aufjuäe,ger. 

oie bie butdj ®efcßloffenl)eit unb ©nfacßßeit bet gorm, IRuße unb ^uriidßaltung 

fMUf4en StuSbrui djaralteafierle f<B»äbifd,e ®eiftigleit auf b,e © ; ^ «nSen emer 

Epoche fid) einfteUt. 2Bie Bei limftgefc|itßiUcßen Übungen toerbeu 5« biefem groed Be- 

[ortberS Bejei^nenbe SÖeifpiele auSgemäßli unb na<ß 3orm unb ©eßalt aergUebert; wenn 

(0 ber ©ang bet Snttoidlung flat ßerauSfommt, läßt ft« boc^ bet ©ebanfe nießt unte^ 

brüden, baß oßne biefe SluSroaßt ber ©nbrud manmgfalitger wäre unb offenbar au« 

im 14. 3aW. bie gäben f«on oielfa« but«einanberliefen. @S genügt tooßl m«t„ 

bies nur aus bem gurücfBleiBen ober ©orauSeilen eines ÄünftlerS gegenüber bem 3®* 

ftil }u erfiären, fonbern mir müffen au« für biefe 3eii als brtiier gaftor ben o« <c 

i 
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mbualfiil einfefcen, mag e# un# auch nod) feiten gelingen, i§n klar 511 erfaffen, 3n 

brei Slbfchnitien fieHt ber Verfaffer perft burch Vergleichung non £)arftettungen 

gleichen Inhalts bie fiüifiifche Entwicklung herßU& fe|t bann bie neuen ©toffe [pr 

ßiieratur ber in Ve^iehung unb gibt sulefci einen Überblid über bie gefehlt* 

liehe Holge ber einfdjlägigen SOßerfe. 3m Slnfd^tuft an 2)»oral# Slnalpfe wirb ber ab? 

ftrafte ©til ber ©otif in feinen wefetttftchen Sfterfmaten, ber Aufhebung ber finnlichen 

©eroichi#»erteilungf bem emporfchwebenben ©ichfebwingen unb sbiegen, ber entfinnlidjen? 

ben £)Öhenfteigenmg, ber Verhüllung be# SDrganifchen, bem Verzicht auf Siefenroirfung 
an gut gewählten Jiguren unb ©ruppen erläutert, wobei mit ber in SReliefpflen unb ^ 

föunbfiguren an portalen, ©trebe? unb Vogenpfeilern fich betätigeuben ©teinbilbnerei j 
balb autf) bie golplafti! wetteifert, bie um 1330 ben Höhepunkt be# abftraEien ©til# 

erreicht. SÖßenu ihre 2lu#breitung au# ber ßo#(öfung ber fünfte »on ber Slrdfiteftur 

unb bem Vebürfni# be# SftpftiEerö nach anbädjtigec Verfenlung in ba# Einjelbilb erllärt 

wirb, fo mag man biefe ©rünbe gelten (affen. 2lber ftcher p* fc^on bie romanifche 

Seit ‘hatyxzxfyz ©injelfiguren in |>ols gefdjaffen, unb wenn nur wenige# erhalten ift, 

fo erllärt e# fid) baiau#, bafj biefe Slrbeiten fpäfcere 3&hrbunberte nicht mehr befriebig* 

ten unb ebenfo unbebenflid) beteiligt mürben wie in gotifchev ober Varodpü romantfehe 
Kirchen unb Kapellen, wofern fich Sein befonberer 3)eootion#wert baran fnitpffce. Söenn 

fd)on in ber erften Hälfte be# 14. 3ahrl). bem abftraft linearen 3ug and) malertfche 
Xenbenjen berliefen, jo gewinnen fte e# in ber jweiten §älfte. Vreiie, 3ßetc^^eit, 

ftärfere unb tiefere aftobelitetung auf ipeßtmnkelwirfung in ber Einjelftgur, bvamatifche 

VeleBung, Unruhe unb Äompltjieriheü ber etjahlenben ©arfteltung im 9telief finb bafür 1 
bejeichnenb. 3)er 2lnfang be# nädjften 3<shtf)ünbert# bringt enblich wieber eine Ver? j 
menfchlidjung ber uberfchlanf unb überirbifd) geworbenen Körperoerbältniffe, eine fteirkere | 

Körperlichkeit mit 9töhrenfalten im ©emanbmeef, ftraffere Heftigkeit in ©tanb unb Ve* 

wegung, ohne bafj bie 2lu#bruck#fraft, bie man ber porljergegangenen j)3eriobe oerbankt, i 
barum geopfert p werben braucht, ©eit etwa 1420 macht fich bann wenigfien# in 

ber fchmäbifchen paftif wieberum ein 9iückf<hlag pr malerifch weichen gormengebung 

bemerkbar. ©egenüBer biefen formalen 2Öanb(ungen will Vaunt im ilonographifchen 
Kapitel ben SJadjwei# führen, wie fid) bie Sinberungen ber reltgiöfen Seitfiimmung in 

ber Viftmerei fpiegeln unb leitet ba# Sluffommen neuer ©toffe ber £>arfiellung ober 

neuartiger SHuffafftmg Bereit# früher Beljanbelter Themen au# bem mpftifdjeu ©rieben 

be# 13.—14. 3aW* ab. 3n#befonbere wirb au# ber mfionären mpftifchen Literatur 
ber Seit weritwHe# Material beigebrad)t pr Deutung ber neuen 2lnbad)i#bilber, bie 

int Unterfehieb r»on ben fadjlid) erphlenben SDuftrationen unb ben bogmatifd) lehr¬ 
haften, £ppu# unb ^rototppu# oergleichenben ©arftellunge» ber mittelalterlidjen Er= 

BauuuggBücher ein »ertiefte# innere#, ja inbrünftige# 9Jtiterleben »erraten, peinlichere 

$öne werben in ber ©avfteüung ber 2Beihnacht#gefchicbte ober ber ülnbetimg ber Könige 

angefchlagen, bie ftehenbe ober tl)ronenbe SDMtecgotie# legt ihre erhabene geierlichkeit 

ab nnb tritt bem 2fnbäd)tigen näher, für bie ©ruppen ber 2Earia int SBochenbctt, ber 

Königin ber Varmherjigkeit, bie ben ©djuhnmnte! um bie ©laubigen fchlägt, be# an 

ber Vruft gefu ruhenben Siebling#jünger# &ietet baS nttjflifcpe ©chrifttum i 
in ber £at im Vertcht oiftonärer ©rlebniffe übergeugenbe parallelen, auch bte Umbilbung 

ber Kreujtgunggbilber unb bie Verbreitung be# Vefperbilbe# offenbaren benfet&en ©eift. 

Sm lebten Slbfchnitt fchitbevt ber Verfaffer ba# Einbringen ber ©trapurger unb grei^ 

Burger ©ottf über Sßimpfen, Konftanj unb Kottweil, nielfach in 2luöeinanberfehung 

mit §artntann# gottfeher 2Jionumentalplaftif, erweitert bann ben Nahmen biefe# Vlerke# 

.burch einen Überblick über bie ©ntwidlung ber ©ra&plafiif, Qofc unb 3JletaIIbilbnerei 

Bi§ jum ©nfc^en ber iSmunbet Schule, bie famt ii)ren SSetjaetgiingen nacfi aiugäBurg 

m m. «*«(»■“■ SU I» »«"«?** <*m * m 
©piiapBienfotm anntmmi, bei moteriWe 6tH weniger geeignet, fo tft bte Sol}bilbnetei 

bafür um fo wi^iiget, 3« bereit t9pifc$en Sarftettungen fett ber SKtttc beä 14. 3«W. 

nod) ber gefc|m?te StltocfcBrein tritt, in beffen 'Jiatjmen non SInfang an tat« ©nje - 

fiauren teils fpanifcBe ©ruppenbitber erf^ einen, wie fte fpater tn ber Satter ©djule 

SaSSäm fclM wieberletiren. Seit bem Stnfang beb 15. » » 
ainnen bann bie erften greifbaren fianftterperfflnlicBfeiien burd, Signatur unb urtunb. 

S "eu nffe W»Uu5eten, fo ber Giftet §«rtma„« in Uitn. ^1**# 
aufaebeetten SesieBungen jur rtjeinif^en Runft wiH Saum nur au« bem 3«tfW er. 
SST fine« mir aber eng genug, um auf perfBnli^e Serübrung gebeutet 3« 

werben Vebeutenber ift 3)inltjcher, fobann unter ben oerjehiebenen ÜJieiftern ber trauerw 

benTrau® ber - ®«*n ^eSt fotgt eine ftattlicBe W ^Wlbungett, 

barunter »erfebiebene für bte formale Stnatpfe wi^tige SetlanfttBien unb einige Bläser 

niebt oeröffent itbte ober in ber Satierung umftrittene Stüde mit latotogma&tger Se* 
Sibuna unb Drt8pe«ei*mä, burd Bie baS oem »erlag forgfam unb gut auiSge« 

ifattl unb inbaltgreitie SBerl aUen greunb»« ber fdwabifden fiunft nod wertooUer 

unb für bie Venühuug praltifcper geworben ift. 1 

lie {fottHattier iUtimiienterte tn iE)ter @ntu>icftung non 1482—1721- 
^erausgeg. non Stban ®olb. fünfter in SBefif. 1923. (3» te= 

ließen burd) ben Äunftnerlag Seuron. ©rbjl. 5, 75.) 

<*„ bie Sammlung „Sitnrgiegefdidtlide OueHen» ift btefer M M Harten 

r7b“©Ä 
Umfang fiatte, «an m,(ße\indfis‘e ffiatle DetaaF^aufi^i gü. bUfe. roeite ©e6tei 

non Stf^rDttoIV. non „eäbalb fein $eEt non ®oib 

ra„rbe. ®ag Sud * <«« (Vf' ®eUe‘J“ ® angegebe.t, bie bie ipätereu amt» 

neu »orgelegt wirb. 3u0(el^ ftn gabrfiuiibert enthalten, womit bie ©niwtcBung 
licken 2lu#gaben au# bem 16. unb 13. 
ber Ronftanjer Bitenfammlimg fortlaufen atge ber le^ten ötung, ber 

werben bie St.ten ber Saufe, ^ ^ beg goBannibweing, 

®B« nebft einer groften itjaB D# 'beuergnot unb bergt, gegeben. ®ie meiften 
RerjenweiBe, SrotweiBe am älgatljefef 8 0 ü ©pradfotf^et 

** 1* ««We »iete a er 

rsÄ ä ätä 

•Mrtt. SKcrtelial/rei). f- SanbcS^efdü. 91-XXXI. 
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@los, äBtlJielm, SBfirtt Staatspräfibent a. SD., gern btt flonatrf)« pm 
gdlfoßattt Qux ©cfd&td^te ber 3?et)olution in Seutfdjlartb, insbefonbere 
in SBürttemberg. 1. unb 2. SBanb. (3eitgenöffifä>e Kemoiremoerfe.) 
SBetgerS Siterarifdjes 35üro unb SerfagsanftaCt, Stuttgart. 

galjn, spaul, DberpoH^eibireftor, $nmtmn%tn ans bet gcuolutiou in 
IJurttembetg. „®er 9?ote §afm, eine 9tenolution§erfcf)einuttg." (3eit- 
gettöffifdje äRemoiremoerfe.) Setgers Siterarifdjes Süro unb 33erfag£= 
anftalt, Stuttgart. 

@el)r wichtige SDßerfe gweier ber batnaligen ^ehrheitSfogiatbemofratie angeprigen 

ÜIRänner, bte fich nmpenb ber erftcrt 3 eit nach ber SfteDoluiton oon 1918 aner^ennungS* 

werte SSerbienfte um bte Aufrechterhaltung ber Drbnung gegen erneute llrnfturgoerfuthe 

von linfB erworben haben, $8(o3 ber erfte 2fttnifterpräfibent beö greiftaaiS SÖuritem* 
Berg, ber Drgantfafot ber ©idjerpttsfompagmen unb SÖireftor ber ^olijeitDeJr. 

SBeibe fdjUbem wesentlich ipe perfönlidje £ätigl;'eit, eS ift weriocdl, baß fie ihre 
lebniffe mutig unb mitbem aufrichtigen SBitlen ber SBafjrpit ju bienen utebergef cf) rieben 

pben j fie fronen auch b*e eigenen Sßarteigenoffen feineSwegS, während natürlid) bie 
allgemeine Beurteilung non ihrer ^arteiftettung fiarf Beeinflußt ift. BIo§ erfdjeint als 

ein roiffenfchafttich geMtöeter, nielerfahrener 9Ratm, ber ftaaiSmännifth 3« beiden unb 

gu hQnbeln bie gfijtgfett hat, §aßn, früher SBolfSfchutlehrer unb bann Äunftmater, 

wohl als eine $ßerfönlich?ett non jugreifenber £atfraft, hoch ohne eigentlich polttifcheS 

BerfiärtbntS. Betbe 2Berfe finb frifcfj unb anfchattlicf) gefdjrieben unb geben ein ElctreS 

unb auSgeführteS Btlb ber ©retgniffe oon 1918 bis 1920; fie bieten ber fpäteren ©es 

fchichtfdiretbung wUHomtnenen Stoff bar. S5ie $raft ber Btegierenben erfdjöpft fich faft 

oöUig in ber Abwehr ber rabifalen SSerfttdje eine bolfdiewiftifdie ®errfd)nft IjerBetgu^ 

führen^ unb eS wäre aCCeS brünier unb brüber gegangen, wenn bte alte Beamtenfchaft 

nicht ihre ^pfftdjt gewiffenhaft weiter getan ^altc. ©ie Solbatenräte SBürttembergS 

nimmt §aßn gegen SJdßlennwtg in Sd)uß: fie höben Verantwortungsgefühl gehabt 
unb feiert poIitifcEj inbifferettt gewefen; ßefonbere Verbienfie hflbeu fie fich um bte 

Bergung be§ »om gelb hetmgelommenen §eereSgutS erworben. ßarl SBeIler. 

mm Raumer, 8lbaI6ert, ger Ritter non fang unb feine Pemoirett. Slus 
beut 9ta^ta§ ^erattggegeben uon Äatl Me^artber von Kutter unb 
Äurt von Raumer. Künden unb Serßn 1923, ©rucf unb Vertag 

uon 9L DIbenburg. 
©3 ift bie nadjgetaffene Arbeit eines tm gelbe gefallenen, l)od)ftrebenben, fcßöns 

heilfrohen ©eifteS, eines Angehörigen ber bekannten fränftfdjen ©elehrtenfamilte, gwar 

nicht ööUig abgefdhloffen, aber hoch alles Söefentlidje bteienb, eine »orireffliche Untere 

fuchung beö SßahrheitSgehaltS ber üielangefo dienen Memoiren beS SftitterS oon Bang, 

tiefer, 1764 im öttingifchen geboren, war fpäter non 1792 biö 1806 in ben fräntis 
fchen Bänbern be§ preußifchen Staate tätig, bann Bis 1817 im baprtfd^en Ar^iübienft; 

er ftarb 1835. 2)ie »on ihm wäljrenb feineö ^tuheftanbö au§gearbeiteten SKemoiren 

würben 1842 »eröffentlidht. non Sftaumer ift feinem Beben iu^ einzelne nachgegangen 

unb hat bie Memoiren eingehenb geprüft; bie tatfächlidCjen Angaben beö 2öer!@ erweift 

er al§ oößig sunerläffig, wöpenb bie ©arfteüung unb ©eftaltung beö gefchichtlichen 

Stoffs fatirifchen ©hafßHer geigt: baS Urteil o. SangS erfcheint getrübt burch feine 
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rafAe $hantafie, burch Mißtrauen unb SSerbitterung, bur<h Spottluft unb überfdjarfe 
M ß«rt SBelter. 

Intnljagett non §«p. ®enfroürbtgfeitcn be§ eigenen fietenS. ®ie Äatte* 
tufyer Satire 1816—1819. 9teuauäga6e mit ©inleitung ncn §aering 

1924. XIX unb 378 ©. . 
Sei 6 5¥, SRüUet/ flariSiu^e» bem SOertegec bec öabtfcfjett ©eitnafcBlättec „Sotn 

S obenfee jum' 2)!cin" ift bet Seil »on Sarntjcgeng Sentoütbigfeiien, bet fi<b auf 

Saben besiegt (mit Sluälaffunfl bet SHeife «a^ ffltüffel unb Serlin), neu etfdjtenen. 
bie ift i0of)l bet ^eimatfunbli^e ©efi^iäpuntt mit6efttmmenb getuefen. 

®ie Sabte‘be§ Kampfes um bie Sicherung bet S^ronfolge, ben unge^mätwten gorfc 

Seftanb be« SanbeS unb bie ©nfM,«'«« bet Setfaffuug finb non befonberet eti 

für bie babifefje ©efd^i^te. 2lud, für SBütiiemfietg finb bie Wufoe,jungen non total, 
gefdji^itic^em Snieteffe. Siatn^agen ift non femet Submger Um»erfttatgäeU |er mtt 

übtanb unb Hemer befteunbet unb ftel,t in oerttauhdjem Stteftnedfel m.t Äomg ffltfc 

Belm, erpit aucl) einen SRuf in roürtlembergtftde SDtenfte, bem n fteiltt^ für ben äugen. 

•MM nitljt golge ieiftet. Unb in bie babifden gtagen fpielt bte beutjdfe unb euwpfttfje 

Sotitif fietein. „ES ift erfdOttentb jii feilen", tagt ber Herausgeber, „tote ba« eäjiä. 

fal SabenS oocnebmiid non bet Saune beS 8««n ««b feiner @taatSm«nner ab^tng . 

KobebueS Snnorbung unb SanbS ?roäefi unb ^inridtnng fp.elen auf bab.fdem »oben 

unb mir erhalten genaueften Seri^t barüber. ®amit ift bie fflenbung oon bet Me, 

taten Strömung ber ÄriegS, unb «Wegzeit äur 3ieatt«o« Ufmetit -_ barmt a«d 

Sarnfiaaenö Stur?, darüber hinaus ift e« aut£| Mute nod unb getabe §eute w eher 
!o„ Gemeinem Sntereffe, einen f. intime« Emb.icE in baS @e,riebe an einem «tf* 

taatien beütfden ßof auS ben 8mien ber MM8en «Oto» 3u ermatten - genauer 

gefagt ift eS ein |alb ffiufeenb Befonbere Hofiialtungen m unb um ÄatlSntM. Er- 

fteuL ift baS Sitb fteilid) nid»- 11661(111 ltfieint ’iebem iMd,t’Sen 6tre6en ^nbote"5 
unb Unfäbigfeit beö ifiegierenben, Eigen,«d, ^trauen unb ^gunft entgegensufteljen. 
_ ®er Herausgeber, bet SMinger UntoerfittttS-DberbiBKodefar Dr Hermann §aetmg 

bat bie notmenbigften 2lnmetfungen nno eine Enappe Emlertung beigefteueri m bet 

neben hajen biogtapbifden ®aten unb Siteratutnadweuen eine DneMtemng übet bte 
^ Loe UL eine feinftnnige 6^aM«erifiW SBornliagenS, beS Stplmnaten, be§ 

SÄ£J(?ir " *^mÄJaien «nb über^upt 5«,n ptaftifden fMttr 
Z Zr^ Isen mit inöbefonbere ?um geuilletoniften geboten ... _em »n. 

Uäm - - 
Einleitung legt fid- mte angebeutei, fl S 8 d 9 Hiftotüet be« 19. 
„meiieten Sefepublifitm", für , S B,e:**&* «J» liä)J'mabe «er bie Eni, 

Sm be^ffierfes'unbTei« SSerliällniS ju gleidjeitigen Slufaeidnungen au erhalten, S?? bie XU fflemertung ®. XIII aber bie „30 Sa,te fpatet teb.gmrten 

Jöenfwürhigfeiten" anbeutet. 

*) Einige weitere 5ut Sefptedung eingelommenen Süder mußten leibet au§ fRaum, 

gtürtben noch einmal gurüdgefteüt werben. 



lUürttfintifrgifijjf (fkf^idjMteröttir notit Ia(|iP 1921 u. 1922. 
Q®tit HodjträgBn.) 

©ear&eitet fcort Otto £ c u g e in «Stuttgart 

©orBemerfung: Um gütige 2ftilarBeit ber ©emifcer biefer Siteraturüberiicljt 

bur$ Nennung üon Süden Bgm. Gcinfenbung bon ©flnberaBgügeu neu erfd&einenber 

SlrBeikrt Bittet ber ^Bearbeiter bringenb. (Stbr.: Dr. Seuje, Stuttgart, Raubes- 

BiBliot&ef, SMarftraße 8.) 

2I6!ür§ungert. 

= Slr^ib für Sunft, &exaugg. bon Subioig ©aur. Stuttgart. Äomm.* 

©erlag ,,2)eutfd)eß ©olfßBlatt". 

2tb@^2B. = 9Iuß bem ©d&margtoalb. Sölätter beß SBürtt. @<$toörjtoalbberein«. Stuttgart. 

Vertag beö SBürtt. S^tnarjtoalbbeceing. 

©l©9l©, = ©IStter bes S^UiaBifc^en SlfBbereinß. Xübingen. ©erlag beß S^tuöB. 

SOBberein«. 

©2BÄ®. $g. = ©lütter für ©Mirtt. $trd)engefd)tcBte. 9?eue golge. ©eraußg. öor 

Julius föaufefjer. Stuttgart, C£br. Sdjeufele. 

#b. :=£)ei?b( SÖilBdm. ©i&liügra^ie ber SBürtt. ®ef($ü$te. 59b. I—IV. Stuttgart 

SS. JttfWanma. 1895—1915. 

StSSt^Cng. = Siiecanfcfje (©efonbere) ©eitage jum ©taatßanjeiger für ©SürttemBerg. 

Sft$©l©3ürtt. = 9ttebicintfcf;eß SorretyonbcngBlatt beß toürtt Srgttid^en 2anb eßtoeteinß. 

Stuttgart. 2>tud bon $ar! ©rüninger in Stuttgart. 

$R@©1. = 3teut(inger ©efc^ie^tsbtätter, SOiitteiluttgßBlait beß Sül%auer Stltertumß» 

bereinß. £eraußg. . . . unter Seihtng bon [SJiaj] Smncfer. ®r. bon (E!jr. Millinger 

in 3?eutlingeu. 

®t$toa6enf|>iegel = ©cfjtoaBenftiegd, ©Bodjenfärift ber Sürttemberger 3dtung. 

leitet Sb. @ngd$. Stuttgart ©erlag ber SBürtt. Leitung. 

= S(^tbä6ifd;er Sftetfur. Stuttgart, ©rud unb ©erlag bes S^toäb. SKetlur. 

©tSfofc = StaatSanseiger für SBiirttemBerg. Stuttgart, ©iud ber Stuttgarter ©ud?* 

bruderetgejeflfc§aft. 

S353BB. — Sürttembergif^e Sa^rBü^er f. Stntifti? unb ganbeßfunbe. ^eraußg. bom 

SDSiirtt. 6tatifiifd?en Sanbeßamt. Stuttgart, SB. $fof?l§ammer. 

Sßürttfftefr. = ©HirttemBerger Wefrolog. 3m Auftrag ber SBürtt. Äommiffion für 

£anbeßge[(fytd}te Beraußg. bon $arl SMer unb ©iftor <£rn[t. Stuttgart, 2B. ÄoM* 
Kammer. 

2B©jß^ = SSürttemBergif^e ©ieddiaBrßBefte für 2anbeßgefd?ic$te. 9?eue golge. 

Stuttgart, SOS. &$l$atmtter. 

SSürttembergif^e ©efd&i^töliteratuc »om Sajre 1921 u. 1922. 309 

1. Allgemeine Sanbe§gefcfjt(f)te. 

Sütertümer. ißatet, Ost«, 2Sorgefä)i($te SBttritembergS mit befonberet Seriict- 

fi&tiquna be§ mittlere« SMatlanbeS. Kit 4 SCafetn, 2 Satten unb 49 Sejt- 

übbilbungen, gejeicbnet tum SSerfaJfer. 1.-3, Saufenb. Stuttgart, Stteder u. 

SchrBber 1921. — SBaljle, Stuft, Sie Sefiebelung ©übmeftbeutfcblanbä tn ooc= 

romiftber Seit natb i^ren natürlichen ©runßlagen. 3(ebft gunbtatalog. 12. S3e» 
rieht ber 9iBmifl|=9ermamf^en Sommiffion be§ beutiiien Slnjäolog. Snftitut». 

119201 © i_75 u 1-43. - ©Bfeler, Speter, «tn ber Stelle »om gec 
manW Stliertum jum Kittelalter. 555«. *3- 3M1921) ©. 1-24. - 
©djumadiet, Sari, ©ietelungS* unb Sulturge[d)idite ber Utljemlanbe »o« ber Ut- 
seit big j„ toS Kittelotter. Sb. 1. $ie »orrBmifäe 3eit (= Sionbbücber beS 
ri3m.«aermon. HenlralmufemnS. 9Jr. 1). Kai«}, S. SBiWenS, 1921. ißaret, OStor, 
3m ütedatlanb äur SRBmetaeit. Ser ©«mäbifebe »unb Sb. 4 (1921) S. 127-133. 
_ gteinerlb. Sang, fiulturmege u. Sutturftäiten bet fetemjett m Schwaben. St® 

q|n. 1922 S. 68_67.— sparet, ÖSfar, ®olbener d)rf^mud auß alemarmifd)'' 
frönEifcben 3teibengriibern. gunbben^te au§ ©cbwoben 91. g. 1 (1917J22) @. 115 f. 

— ftjönler «ßeter, gunbe antiter Kü«äen in Söürttemberg. 2o. 9!atbtrng. guttb* 

berichte auS @«ben 3t. g. 1 (1917|22) ©. 96-106. - »einertb, 
bauten am ®obenfee. 91uggburg=@tuttgart, ®emto_Mer [192.]. (®ebort gu. 
Seröffentlid)ungen be§ urge|cbid)tlici)cn gorfdiuiigginftihitg in Tübingen. ®oltä» 
tümliebe Keibe.) - 3teinertb, §anS, $ie «(bauten beS öobenfeeS im Siebte ber 
„eueften gorfebung. Schriften be§ «JereinS für ©efebtebte bes SobenfeeS 50 (19-2) 
@ 56—72 — Söoaner fgobaimes], ®orgefcbic6tlici)eS »on »rntj. $er§ebbetopf 
(«eilage 311m $eibenl)eittier ©rensboten) 1922 ©. 129-131, 137—189, 14'—^°- 
L fflobter ©eorg $ie erfien «renjtalbewobner. ®eitr«ge juc $etmo«unbe. ®er 
ÄS s«m Reimer ©rennten) 1921,22 © 65-69. - Sonn- 

ftatt jur SRBmerjeit. »eue ardjöologtfcbe gorfchungen unb gunbe. §erou§g. »om 
nflttt.SanbeSamt für SenEmolbftege. Seil 1. ft* 1. «äeter ©B^ler: Smlettung, 
®oubefcbreibimg unb Kilnjen. 2. Stöbert Snorr: Serrafigcantagefaije. ©tut gart, 
©cbmeuerbortfcbeSSerlogSbucbbonblung 1921. 4». («eibeioueb feporot e.Wrenen.) 
- Snorr, Stob., 9teue Sigitlato-Stembel »0« ©annftatt. gunbbertebte auS Schwaben 
«1 ^ -j ^1917—22) S 77—81. — Snorr, Stöbert, ^rd&üologif^e ^leintgleileu 

au§ ©annftatt unb Stuttgart. ©chwK. 1921 ft. 489 ©. l 
®ne romiiehe Sotferei in ©anuftatt. ©chwK. 1922, Str. 15 ®-5- ^ • 
9Iug„ SEurnten.3nfchriften auS ©annftatt unb Seiten. ®«moma 6 (19>2) ©^5-87. 
— SnBöer, Sari, StBmif^e gunbe in [Snrrmenä.jKnhlatfer.. 1^24 
9tr 212 ®. Bf. - SReinerth, ©anS, ffiaS geberfeebeden alS «teblungSlarb beS 
Säorjeitmenfchen. ©onberbrud ber „Schallwellen" Ipeilanftalt ©«nffenneb. Pudere, 

ber Uanftatt Schuffenrieb. [1921.] - Mm*.*®*. ®otf“ ,m *olf* 
beS oberMwähif^en geberfeeS. Sleuffdje $orfmb«ftrte=Settu g ( ) • 
@. 3-6. - Steinerih, §an§, «erfuntene ®Btfet berStemgeit [beim gebet fee]. 

*ie Umfchau, Kocbenfchrift über bie gor^ritte ber «B.ffen chaft unb SM,mt 26 

(1922) © 193-198. - Steinet«), l&anS, ®aS junge |te«äe.tlt^e Koorborf 

e, 22-2*. - Mu.rm, *" 
fiallftattjeit. gunbberiebte auS Schwaben 3t. g. 1 (U17 22) e. 36 • 

leinetlh, $anf, Sie »orgefcbi^tli^e «Bafferburg bei «au. *» S»lto6tlb auS 
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bem 1. Satjrtaufenb Oor ©fyriffuS. 0. 0. u. 3>. [Cö- 1-921]. — $aret, Q§far, 
gur „Btafferburg Budjau". (Setmanta 6 (1922) 103—105. — $aret, 0§lat, 

(Sin neuer ©inbaumfunb im gebetfeerieb. SdjrolK. 1921 97r. 233 S. 5. — ^aret, 

OSfar, ®olbberg u. 3jjf. S^ei borgefdjidjtlidje Befteblungen. SitmiR 1922 

•Kr. 373 <5. 5. — ^aret, £)., u. ©. Berfu, Keltifcfje Bieredfdjmigen bei §eiligtreu^ 

ial tm OEI. Lieblingen. gunbbericbte au§ Sd)roaben. 37. g. 1 (1917—22) S. 64—74. 

— Kälberer, £)., Bom Buigen bei §er&redjtingen. ©er Spetjbefofjf (Beilage gum 

Heibenf^tmer ©rengboten) 1922 8. 93—95. — Knorr, Lob., ©ine fetttfäje Stein= 

figur ber Satenegeit au§ EMrttemberg unb ba§ Kultbtlb Oon §>ülggerlmgen. ©er* 

tnania 5 (1921) ©. 11—17. — ©rejel, g., 3U *>er ©teittfigur au£ EBürtt. 

©benba ©. 18 f. — Beed, ©ie Speunebutg bei ber Domäne ©albof bet Spunber* 
fingen Ott. Lieblingen. guttbberid)te au§ Sdjmaben. 9?. g. 1 (1917—22) ©. 45 f. 

— Kra^f [griebr.], 3>agft§au[en. 1. ©a§ römtfdje ©räberfetb. 2. ©ine tonrifdje 

Kläranlage. gunbbericßte au§ Scßmaben. 9?. g. 1 (1917—22) ©. 81—84. — 

Knorr, 3?., ©a§ Steinbeil u. bet 28aH be§ 3Mfer§berg3 bei Kaltental. 

1921 37t. 446 8. 5. — ^oljner, 2)7orig, ©a§ Babgebäube eine§ römifdjcn Bauern* 

bofeS am Wünnenberg norbmeftlid) Liunberltngen. gunbbericbte au3 Sdjnmben. 

37. g. 1 (1917|22) 92 f- — [Singer, grg. £ab.], ©ag „SdEtfngle" bei Obern* 
borf a. 97. Heimatblätter. Beilage be§ „Sdjhmrgmälbet BolfSfreunb" für Untere 
baltung u. Belehrung (Lotttueil) 1921 97t. 8. (Elud) @d)n>9}?. 1921 37t. 185.) — 

[Singer, grg. 3cat>.], ©ie „Sdjmebenfäjange" bei Obernborf a. 97. Scbro3Ji. 1921 

37r. 184 ©. 5. — sparet, D3tar, ©ie urgefd)id)tltde Befteblung Oberfd)tt>aben§. 

©$?Ä 1921 Lr. 287 ©. 7. — Keller, grätig, 9iofenftein§ llrgefcbidjte. Sföit 

33 Elbbilbungen unb einer iofjogr.-ard}äolog. Karte. Tübingen, Verlag be§ ©cßmäbt* 

fcßen EÜboereinS 1921. (©er Einfang biefet 3d^rift ift aud} abgebrutft in BISEIB. 

33 (1921) ©£. 11—18. ©bettba auf ©£. 87—92: ,,©te Lofenfteinfcute 1:2500 

bon ©mil Haug".) — 9)?ebli3, ©., Lofenftein unb Liufiaüa. @d)rc9JL 1921 37t. 323 

©. 9 f. — gebletien, ©a§ Lotienburger ©aftrum II. 97©B1. 32 (1921) 

©. 1 f. — ^arabeiS, ©a§ Lotienfmrger Kafimm. 3i®Bl. B2 (1921) ©. 16—20. 

— ©öftlet, ^Seter, Bot* u. grül)gefd)idjte bon Siuttgart*©annftatt, ©ine ardjäo* 
logifcße Speimatfimbe. 3. Elufl. Stuttgart, Streder u. ©{gröber 1921. — Berfu, 

3?ömtfcbe3 ©ebäitbe im 9tottni(b^ar! bet Stuttgart, ©ermania 6 (1922) ©. 117—122. 

— ^Saret, OSfar, 3^ SBieberberfteKung unb Deutung be§ röm. ©eböube§ tm 

9totmi(bf)arI bei Stuttgart, ©benba S. 122 f. — Sebmann-gaulit, ©. g.r ©d)uffen- 
rieb u. Buchau. Klio, Beitrage gut alten ©efäjidde, Bb. 17 (1921) S. 289—294. 

— S^uma^er, Karl, ‘Sie Beftebelmtg be§ untern 5£aubertal§. gunbberi^te au§ 

S^maben. 97. g. 1 (1917/22) S. 118—126. — Berfu, ©., ®ie Heunenburg 

(Ladung ttyflamtn* ÖEl. SlteblingetO- gunbbecidbte au§ S^maben. 97. g. 1 

(1917—22) S. 46—60. — ©öjgler, ?peter, ©in neugefunbeneS römifdieS Bilbmert 

au§ SSüdtemberg (bei ESaibltngen). ©ermania 6 (1922) S. 125 f, — Knorr, 

9?ob., SDie Steinfigur non SSÜDberg. aKit Bemerfungen über altleltifctjc Btlb^auerei 

unb ©otterbarfteflung. ©ermanta 6 (1922) S. 2—8. 
©efäjidjte be§ filrftlidben §aufe§. BeLjfe, ©bitarb.. ©übbeutf^e gürften^öfe. 

§erau§geg. oon ©uftao r. Bb. 2. ©er mürti. unb ber babifdje [37eue 

EluSgabe.] Karlgrit^e, ©. Bräunte §ofbu<^bruc!erei u. Berlag 1921. — 97etd)ert/ 

3ulv Konrab ber erfte Sperr oon EBirtenberg (geft 30. 1130). ©übinger 

Blätter 16 (9?. g. 2) 1915/21 S. 1—30. — 3^mmermonn' ^dj, Ultid) non 

Hutten§ literartfc^e ge^be gegen Her5°9 Ulricb oon EBürtt. ©reif§malber ©i(f. 
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»0,> 1922. 3« 5DMcSM®ä>rift. - 3^1 »on 3^elli@, «, Olafibalem, «b^tt» 
oo« SSürtt., geb. Sanbgtdfin gu MM«# unb ^te «nb^tg^nftat. 
©ubßoriotv Seilf^rift für Siteraiurgei^idite, Bb. 23 (1921) 573-581. 
©alter, griebr., ©er Äarlftein unb bie S^margmalöreife be§ Herzogs Karl©ugen 
OOU EBürttemberg 1770. ©ie Ortenau. 9KitteiLungen be§ btfiortfdien BeretnS 
für 2J!ittel6aben. «eft 9 .(1922) S. 31-41. - &eraog Wm^u_®ürttembet9 
aeftotben. @d)WÜJi. 1921 9h:. 456 S. 1—3; 457 @. 5; 459 o, 478 ß.o. 
-«otMMwfol ffirinnenrngeu an ««fern unsergeglidjcn Mn« (®.l£)elm H.) 

SÜmm «22.4-. -®.« m-vm- «Mrf 

. .hSiriuT'CS: s«S.»—««» *«»■ 
fohtifcbe ® f^ &, • _ t { sfit^e, ©enealogie u. (S^arattenfht bet 

ItS M« Ww vi. 3.«. «J. »•» »22. » M. 
52 - SmU' ». >H* 

;7 o Slanb «aubtieim, ffietlag §. Slaiber 1921. - Srefcidjmar, 

22222 *, 2 «»2-W. »2-8. »n «*- 
Ä 9W» «... ®ie f^warje &ofn,änmn (= 9J(argaretbe tonet oer. 

Sie Ä toLtfbrn IW*™* 1922 91r. 107 © 2.- P«» 
Z„Z L „ftrft. «reffe u. bie SBenbimg Der öiSinard^en SnnenfDOiiht 1876 

bt§ 1831 (Mb Siif-). üHaWtneni^rift, ffia^äaeroieitälligung [192t]. — 

ä {rÄÄÄ 
Sässä-ää 

gSüiitemberg im L @ 2 i - Sürttembcrg im 1922. 

aÄ 1922 1.^78-288. - §e«6- S^oöor, SSürttemberg imSaJr 1919/21. 

SÄ Schotte, fialenber für 1922 6.75-77. - 6. a. Stoffen 

trie;^^^“^ ^ ^ Ä 
jährigen Srieg tm ^erjogtum ffintttemberg. J 5 1922 2ir. 197 

- 3- a«-4 ®ie ed,.ad,t bet SStmbfen ffiti„neI„«g an 

©• 7. - ®»J. Äarl, 2,^Sranfte"n’" c,aSren 1692 u. 1693. ©d)to2)J. 1921 
bie ®emßU(jerr[^aft ber gwngofen t u *£lual tm 18. u. 

19. SaW. S4)m®. 1921 9!t. 395. . ^ @e6iet im «Uguft 1760. 

ber mütttembetgtilgen fi ugg(.g- ö01, ®mft «rittlntann. SMPüufer 

9tu§ bem 8ln4teB «tot. fi91&/19) ©• «-±9- “ ©*™ä6Ü^e Sunbe auS 
©efdjidjtä&lätter, ■v5a^S- I früheren SSürtt. ÄriegSminifteriuntS bearB. 
bem graften Weg. 3m üi« trag be^Li SBalfer. 4. Sud,, 
oon ©djmudle unter t ^ “ 9 ‘ b ®eutfc^eu SBettag§<9Utfta(t Stuttgart 

^,U. Einäetbarftettungen ber 
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mürtt. £>eere§öerb5nbe. ©efammelt u. Ijerauggeg, unter Settung be§ mürtt. £<mbe§* 

fommanbanten auf ©runb ber mitten öe£ eljem. rourtt. $rieg§ard)iD§. §eft 1. Sie 

©ntmidlmtg be§ mürtt. Jpeermefeng, irt§bef. int Raljmen beg beuifdien Reidjgljeercg. 

3km bott ©räoenifc. £eft 2. Sie beutftfje oberfte gü^tuug im 3t?eltErieg 

in iljrer Sebeutmtg für bie mürtt. ©treitfräfte. Son $ri| oon ©rät>em£. — 

§eft 8. Sie 204. (©.3S.) SnfanteriebtDifion im SBeltfrieg 1914 — 18. Sou Serger. 

— £eft 9. Sie 242. 3ttfanteriebmtfion tm Söeltfrieg 1914—18. Son §etCmut 

©nantm. — §eft 11. Sie 2. (mürtt.) Sanbrne^rbibifioti. Son 3t. grancfe. — §eft 13. 

Sie 26. (mürtt.) ßanbmef)rbibiftön tm Sßeltfrieg 1914—18. 3km ß. b. Sei^mann. 

Umleitung Dorr d. ©pröffer. Stuttgart, 33erger§ Sit. Süro u. SeTlagSanftalt 

1921—1922. — Ste mürtt. Regimenter im Sßklttrieg 1914—1918. §erau§geg. 
bott ^laifdilen. 33b. 10. ©efdjicijte t>eg mürtt. 3itf.»9tyt£. Rr. 476 im 28e!t* 

Irteg. Son Rid 1921. — 93b. 11. Sragoner-Regt. Zottig" (2. mürtt.) Rr. 26 

im Skliftieg 1914—1918. Racb einem erften (Sntmurf oon Surt b. ^aber bu 

$aur bon 3Seljt 1921. — 33b. 12. Sag mürttembetgifdje gelbartitlerieregimeni 

Rr. 116 im SBeltfrieg. Searb. bon Oto ©taefile 1921. — 33b. 13. Sa£ roürttem* 
bergifdje Infanterieregiment Rr. 475 im 3Belttrieg. Searb. non §ang Surr 1921. 

— Sb. 14. Sa§ ^üftltenegiment $aifer grang %o\ep% bou öfterreidj, fbnig bon 
Ungarn (4. mürtt.) Rr. 122 im 3Bett!rieg 1914—18. Sou §eUmut ©ttatntn 1921. 

— Sb. 15. Sag Infanterieregiment Äönig 28illj«lnt L (G. mürtt.) Rr. 124 tm 

Sßetttrieg 1914—1918. Searb. oon ©. 39ofter§ 1921. — Sb. 16. Sa§ mürttem* 

bergtfdje gelbarftHetteregtmenl Rr. 238, früher mürtt. ©rfnj^gelbartiflerieregiment 

Rr. 65 im Skltltieg 1914-1918. Son fort ©torj 1921. — Sb. 17. Sag mürfr- 

tembergifdje Sanbme^Snfanterieregiment Rr. 126 im SBeltfrieg 1914—1918. San 

gerb man b grontm 1921. — Sb. 18. Sa§ 3nf.*SRegt. ,,9llts2Bürttembergw (3. mürtt.) 

Rr. 121 im Skltfrieg 1914—1918. Searb. bon Hermann bon Sranbenftein 1921. 
— Sb. 19. Sa§ 2. mürtt. geibartiüerie4?egt. Rr. 29, ringreg ent Suityolb oon 

Samern" im 3$eltErieg 1914—1918. Searb. bon [Surt] ©ero! 1922. — Sb. 20. 

Sa? mürtt. Ref.*3bf.-Reg. Rr. 121 im 33eltftieg 1914—1918. Son ©eorg bom 

Öolt 1922. — Sb. 21. Sa§ mürtt. Ref.*3nf.*Regt Rr. 122 im SSettfrieg 1914 
big 1918. 3ufßmniengeftent bon Gümft 3Rügge. SRit 80 Rbb., 3 it6erfidü§farten 

u. 19 ©fi^en. 1922. — Sb. 22. Sag 3nf.=Regt. „$aifer 3SiI|eIm, Söntg bon 
^reußen" (2. mürtt.) Rr. 120 im SkUErieg 1914—1918. Searb. bon ©eorg 

©iinon, 3J?tt 67 3166., 1 Überficbtgfarte u. 22 ©ingelfarten. 1922. — Sb. 23. 
Sag 3. mürtt. getbnrtmerie*3tegt. Rr. 49 im 3MtErieg 1914-18. 33earb. bon 

(Sbuarb 3^mtber^e- 2Hit 75 2lbb., 5 ftberftd)tg* u. 14 ©efedtfe fitzen. 1922. — 
So. 24. SJürtt. Sanbm.^nf^Regt. Rr. 123 im Sffieltfrieg 1914—18. Son 31. Riad. 

3THt 64 3l6bübungett :c. ltnb einem 2lnl)ang über ba§ ©rfapataißon. 1922. — 

Sb. 25. Sag mürttembergifdje £anbrceljr*3nf.=Reginiettt Rr. 120 tm SBeittrieg 

1914—18. Sott ©uftao ©iroljm. Riii 89 Rbbtlb., 1 ÜbetfidjiSfarie u. 25 harten" 

fEi^en. 1922. — Sb. 26. Sag mürtt. £anbm.*fyelbart.*Regt. Rr. 1 im Sßeittrieg 

1914—18. Son Statt gotienbacfc. 1922. ©tuttgart, (%. Seifer 1921-1922. — 
$Tteg§tag&udj aug ©ä)hm6en. ^eraugg. bon öugo 3Sieft. fpeft 108—113. ©tutt« 

gart, Earl ©rüninger [1921—22]. gol. — Stlißitfein, §einrt^, Sret ^atjre SBcft- 

front, ©ebentblütter aug öem SBeltfrieg. 3m Auftrag einer mürtt. Siöifion 

[27. Snf.-Sib.] l^erauggegeben. Sluggefü^rt bon ©. ©Treiber, ©ra^. ßunftanftatt, 

©tuttgart, u. ©reiner u. Pfeiffer, ©tuttgart [1918]. — ©ebenEtafel ber im 3Bett* 

trieg 1914/18 auf bem gelbe ber @^re gebliebenen Offnere beg ©ren.^Regtg. 
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„Königin Olga". (Stuttgait, :-ft. B. £arl ©rüninger, 3?a4)f. (Srnft Slett.) [1921.] 
- ©er Ulmet ©renabier. gefifc&rift m 1. Sanbe^ufmrmenEunft ber Slnge^ongen 

beg mürtt. ©renabimegimentä Sömg Satt (5. mürtt.) 3tr. 123. Searb. Bon JR.^arb 

Secbtle. Sr. u. Äorttm.*Serlag oon Otto Sedftle, ©gingen a. R. 1922. 4°.. 
©firenb’lfttter tum ©ebäditniä an bie im SSeltidege 1914=118 gefanenen Offijiete 

beg 3nf..R(qto. Sari« Stiebri^, Sbnig bon ^reufeen (7. mürtt.) Sh. 125. ©tutt« 

gart fflr. ö.' ©atl ©rüninger Siacbf. ®«tfi Slett (1920). - Seflfdjnft 5«r ©rmne. 
rung an ba§ 25jä^rigc Subiläum beg ehemaligen 9. müttt Snf..8Jegtg ^r 127 

„nb8an bie «mJfrmg einer ©ebenitafel für [eine gefaCenen gelben am l.|2. JI)mt 

1920 (Sr. Bon Seifer in ©tuttgart.) - Einblätter «um ©ebachtmä an b.e 

int Sßelttriege 1914-18 gefaüenen Offnere u. ©anitatgoffiätere bei1 10. mürtt. 

S„f.Xegtg. llx. 180. (IBearbeitet Bon S^eobor ©peer.) Stuttgart, St. B. Eart 
©rüninaer 37ncbf. [1922]. 4°. — Erinnerung an bte bet ben anfanterte-SRegtraentem 
1251180 augebrLU ©tenfijabre mit befonberec Serüd^tigung eit,äelner äpefoen- 

Sen L bem gropen SSelttriege 1914-18 
ben i?e[tau8fcbuj3 in ©übit.gen. Sübingen, ®r. »on ©obel u ©tgloeb (W 4. 
_ reinaer Sr 3EJ, 'Hon einer untergehenben Witttarftabt (Sur^ganggtager 

Äi *-md. v* y-i fSSÄ 
mattjeitung (Sreubenfiabt) 1920 5Rr. 62 u. o3 ©r««äbo e (»tlmgetO 1920 
3lt. 51 u. 55. §ohenäoaetifd|e ölhtter (§ed)tngen) 1920 91r. ,i2 u. ob. 

Hr^en^cbiöhtemt8^etamr, SltibveaS, Sie Anfänge be® Si«tum§ aßütjbuvg. Sefb 
fibrift ©ebafttan Rlertle m feinem 60. ©eburtgtag gemtbmet (19-2) ©. 
?SrS1 ObÄmeU bei 15. 3aW. in Württemberg. »t9ete, 1t «. 

erläutert Bon SUbrecbt Schäfer. »SSt®. 3?5- 26 (1922) ©. 61-7o 129-159. 
ü?5£ be" eoangeS^en ®rd,e aßitrttembergg. Silber «ui ®eW»«hte u. ©egen< 

matt üerausqeg8 Bom ©Bang. Sollgbunb für Württemberg. Stuttgart, SSerlag 
s rc‘ Sshünha f Württ 1921 - ©«mmtung ber ©efefee ber eoang. SanbeS^ 

mmmn «»; 
s 107—iu — Stob, ®., SSon bet golbeneu Jtofe u. ihrer SSerleifjung an ©taf 

Sfa.ta.b In. S« 1482. 8ta **•» i« «»**'» “•'“Ä« ««’ 

tätigteit beg altmürttembergt[<hen ^farthaufeg. ®® . ®‘ j $üb siff 

Bon 1922. 3n aRaf^.Sthnft. - ®e'9e*r ^ 245_268. _ 
S8tübergemeitte in SSürttemberg. . S otinrsit^Itti 1922 © 145—157. 
3»eth«nbert »V* 

- ©etf., 3«>eihunber S«h« u‘ "ZJn a. b. Stübergemeine, 

MS?bÜZfSSt itaSi »fe^lifd.. Kirche SBÜrttembergg 1919|21. 
Sahrg. 1922.) — Snffmann, Sottr , . 82_86. _ ß0lb, Ehriftopt), 

(1921) ©.187-194.- ©träte. 
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Jpermann, 33om Eoangelifäen $olfg6unb für Württemberg, 3Jtonatf<$rift für 
fßaftoralt^eoiogie 17 (1920|21) S. 289—297. — 53aun, grbt., Sie ftmittem&ergi» 

fd§en ©ejcmgbüdjer. ßirdjl. feiger f. Württ. 30 (1921) S. 157 f., 161—163. 

— Ötüberbucb beg ^arlS^ö^cc 33erßanbe§. 4. StaSg. (S&m Sttolf ©Zitier). £u&- 

toig§6urg, Sr. tunt Otto Etdhhom, Snh. Soldat fattenberg, 1921. — <3<$tnibt, 

SCrt^ur 8., dum Entnmrf eineg toürtt. ®eje|es über bie Äircjett. SchmStt. 1922 

9ir. 8^8 S. 1 f.; 363 6. 2; 376 6. 1 f. — Schmibt, Arthur 33., Äirdhltcbe St* 

mullanoerfjättmfie in Württemberg, gefigabe »on gadjgenoffen unb greitnben 

5?ari Mütter zum 70. ©e6urigtag bargebracbt (1922) S. 301—321. — SStegm 1 

[Äarl], Siterarifdhe ©egner Sutgerg u. feiner Seljre in u. au§ Württemberg. «Rot* 

Uttbutger 9Ronatf4ctft 5 (1921|22) 6.145—150, 175—182, 208-214, 222-225. 
— ®efle, Robert, Sie licd)l(d}en $etbäUniffe in Württemberg öor Errichtung ber 

Siösefe Ottenburg. Seutfd)e§ $olf§btatt (Stuttgart) 192L 3lv. 186 0. Bf. — 

— Weijg, Äarl, ttrftmmg, Enttoidlung u. red)tlid)e Stellung beg fdjmä&ifchen 

3fteligion§, u. Stubienfonbg. Erlanger Siff. öon 1922. Sn 3JtafäM©djrift. — 

&er^, Äarl Sof., Sie erften Eatb- glugfdjnften in Württ. Seutfcgeg ©oltgblatt 

(Stuttgart) 1922, Beilage Heimat u. 33olt@tum SRr. 2 u. 3 (18. gebr. u. 18.2Mr^). — 

Sauer, Elemeng, Sie lathot. sßuöligifttf in Württemberg 1806 big 1857. Seutfdheg 

Sottgblatt (Stuttgart), SomxtagSbeil. 1921 SRr. 11 (21. 3M) u. 3fr. 12 (28. 3Jiat). 

— Wegei, Sag Ermaßen be§ ^urialigmug tu Württemberg bor 100 Sauren. 

Ser fmlitifcbe $atI)oIt3?gmu§ außerhalb ber Kammer 1815—33. SW$®. lig. 26 

(1922) S. 159—178. — Scheurle, Sie fatgof. (SJefelleriöereme Württembergg tm 

erften Vierte Ijahrgimbert iljreS Seftegeng (1852—1877). Seutfdjeg dolfgblatt 

(Stuttgart) 1921, Sonntaggbeilage Sfr. 18 u. 19 (9. u. 16. Sutt). — Sec ßirdjen* 

augtritt in ber Stoffe Sfrttenburg mäljrenb ber legten Saljrjehnte. Oiottenburger 

üJionatfcgnft 5 (1921/22) 3. 272 -278. — Söfer, SJtoj, Sag Sta«tgfird)enred)t i 

in Württ. nach bem neuen ÜBerfaffunggrecht. (Würzburger Stff. 1920.) Sn 

fdjinenicgrift. — Egrler, Earl Sie Wtgfdhetöung beg faUjoIifdjen ßircgengutg in 

Wiutt. u. bie 3frd)t§anfbrüche ber latgolif^en ißfattgememben. Sibera^ a. 91., 
Sr. u. Serlag beg „sttnzdgerg Dom Oberlanb" 1921. — Umerfoflcr, gran^, Som 

!irä)Urettgi5fen Seben ber $atl>oltfen Württembergg im S% 1921. San föroft&t* 

fd^er Schotte, Valenter für 1922 S. 86 f. — ^erfonal^ntalog beg ^igtumg 9tot* 

tenburg 1922. 3?ottenbnrg a. SR. Selbftberlag ber SBiftf). Mangler. (Srud bon 

Pfeffer u. ^ofmeifter in 3iottenburg a. Sfr) — Stefan [Statt], ^ur ©efd)t<ijte beg 

§erg=Sefu^ultug im ©ebteie ber Siozefe Stotteuburg. §eimat «. ®olfeturn, $ei* 

läge gum Seutfcgen SSolfgblatt (Stuttgart) 1922 3h. 6 (1. galt 1922). — Stiegele, 

geitj, 3UC bermögen§rechtli(^en Srennung ber latljol. tirche bom Staat in Würt^ 

temberg. Seutfcgeg SSolfgblatt (Stuttgart) 1921 SRr. 22—27, 29, 35, 39, 41, 48f 

74, 82-85, 91—94, 97, 101, 105, 106, 113, 116, 123, 145, 151. — Sänget! 

^attl. Sie SRedjtggefäjidbte ber Suben in Württemberg 1806—1828. SOTit 3 Sei* 

lagen: Sie greubenif)afet Subenorbnung »om 1. Oft. 1731. Sie §odj6erger Suben= 

orbnung bom 28. Sltär^ 1780. Ser „Entwurf einer Orbnimg für bte Suben in f 

ben %1. Staaten" bom 4. Sunt 1808. §erauggeg. bon b. Äomm. f. b. ©efcgidhte ! 

ber Silben in Württ. '-Berlin, Stuttgart, Seidig 1922. (Süb. Siff. bon 1922.) — 

Wolf, §<$., Sie neue ifraelitifcge ^trd)enberfaffimg in Württemberg. SchmSR. 1921 
3lx. 214 S. 5. 

Unterriäjtgwefen (einf^lie^t* Itniberfität). Statiftif be? llnterrichtg^ u. ©rgtehungg* 
mefene in Württemberg für 1918, 1919 u. 1920. $eröff. bon bem SKmifterium 

i 
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be§ Strien« u. ®<3,ul»e!en§. Stuttgart, ®r‘ '™ ®a*‘'Te§ S 

6"8Shr2 l\ @t«itaSt Ä. ©Ufele 1921. - ®ei8er, tat «-VHW* 

tn neuer6^0922) 

5ÄÄ*- y ZLTÜS: ÄÄ 
bie teStata«« 1921 - «oft Warb, M 

ffiRÄ i -> • v-jrSÄ*-“SÄ SS 
tonta ju Tübingen, [©tuttgar. * a(an£onia gu SÄtbmgen bdu einem gwttlen 

w. £ 7 f. - ©inibgaa, ®eocg, 
im 100. W«. ■» ™J^ %JiaßL 6^ÜH. 1921 «, 275 

SS 
erften 55 Sabre ber Surfdjenicgaft bom . r M922] — ®ebenfbuth 

bec Sübinger 9iormanrua tui tJte ® u. Ziffer. - ©asoni« 

Submgec 5Bormannen. ©tuttgart 1 • aefaaenett SBerMnDnnsäbrüber. 

ju Tübingen. ®ebenti*nft t«r * 1 «14—1919 ®r- 0011 Sciebt‘ 'ilemea 
Scblufenummer ber •*&*#'bei XettaH« in 
u. ©o^>, SBramncijWetg (192 ). • ^ ]92® _ §ammer, ©., ®ie „Stern. 

Stuttgart. Stuttgatt, ®r. non • • i y bigtierigen Seiftungen ber 

marte ber *#W* jfaJl »H - Ü 
ipo^fcbule für bie Stftononue. ^ün unb ibrfitellung im SitbuugSwefen 
§öbere 9Jiaf*inenbaufd)uIe m p t ß , sg ^ gutguft, ©in (singM 

ffiäürttembergä. @d,tn2»S. 1921 &*' ®- 0 Jl ^t (i)rii . ®0tte§&ienft u. 
für bie württ. Siofterfd,ute au i bem » 1658 V ^ ^ ^ 

firc^Iid,e «nnft 26 (1921) «J1 ^ @tiwtbbu« ber ®»ang. Solfö= 
Elementart^ute. Schmtttt. 19-2 3h. 1» Sehrenmterftügunggoerem. 
fcbule in Württemberg. Sterauogeg. öom SSurtt. ®1 . 'jjereinäbrutterei. 

Stuttgart, im SelbfWertag be§ SereiuS 1922'“Ättemberg. SBÜrtt. 
_ Äer. ®„ Sie «trug Del W**g*#" ' 

«w-*««-«™ p»«»fr« r, ÄÄU-«i- 
SSÜrttemberg. Ser Scb»a6tfd)e ^lunb . ^reidiSeiubeitti^e S^ulgefeggebuug. 
©d)°it, ®rail< S^wäbifc^ ötlbungletgen 8^_91> _ <j,ie ©^uien bet tat^olt- 
35er @d,wü6ifd)e Sunb Sb. 3 (192 | ) • ,( t ,@luttgart) 1921 Sir. 35, 
k»mm**»«*«.«». Li,m». 
37, 38, 39. - «ber bte Studeret 1ber ta Sief. 63-67. Ungelb - 

fiulturgefdji^te. § _ spatet, Oltar, »et sur fceimatfunbe 
®ort. Sübmgen, Sauftf) 1921 2 • Ser{illg ^ gbtbewng ber So«8. 

SBÜrttembergl. §etauägeg. ttn W 8 ©tuttgart, Sertag bei SereinS 

bilbuttg unb unter «. 

äur gSrberung bet SnUebübung 19"2' %m geilen, m 27 m- 
für SSÜrttemberg u. ©obenjottem. setau.g g 
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tmngen ., . Seidig, grbr. Sranbffeffer 1921. ((gehört p §eimai&ü*er beutfdjer 

Sönnfcfjaften.) — ©raimrann, Robert, ©rlftuterungen 51t 144 Sicbibübem pr &mbe§* 

frntbe öon SBüritem&erg unb ^obenplletn (= ©rlöufenmgen p ScnjingerS Sic^t* 

bilbern für ben geogrp>Mfd)cn Unterridit TO. 97). Stuttgart, ^tbilberoerfag 

S^eobor SBenjinger 1921 — Jpbrle, ©., Sfaue Sanbegfunbe non SSürttemberg. 

5. 'Huf*. Stuttgart, §oüanb 11. Sofen^iang 1922. - ©rfiitfäufer, Stafreb, Won 

ungefdjtiebenen llrfunben in gorft unb glur. ©onberafibrud aug ber ©puffern 

lieber HnftaltRettung „<Sd&aHto«nen" bom 1. 1922. ©djuffenrieb, Drutaei 

ber Jpeilanfialt. — ©d?i£g [faj^ar], 2Bag untere SRartagggrengen erplden. 35er 

©toabifäe 33unb 93b. 3 (1920|21) ©. 471-477. - 3tetn^ie, Hermann, Die 

fcüritem&ergifdjen SntefltgenaBtötter bon 1736—1849 (= Dübinger ftaatötofffen» 
föafUidje 2lbfjanb!uttgen, tyevauggeg. non <£. 30t). gud>g, 3®. §eft 24). Stutt¬ 

gart, SB. fofjlfjaramer 1922. — Deitmartng, gran§, Die Demfdie Eierteifafirg* 

fdlrift (1838—1869), erfreuen bei ©eorg n. ©olta. ©d)tt>äR. 1922 9ir. 385 ®. 5; 

897 ©. 5. — 25 3atjre „©^a^SBote". ©c^a^ote (Pfullingen) Subiläuingnummer 

22. SKärg 1921. — Äaj)ff, 3?ub., ©<f}roöbifd)e SSotfgfefte. ©äjfcöbentyiegel 14 

(1920|21) ©. 8, 20, 102 f. — Sdnrnbt, 9t., ©in ©tüd fdjmäbiftber SSolfgjwefte. 

®ä)tt>abenf$negel 14 (1920/21) 66 f. — faÜee, ^Rttfifirb, 9tu§ bem alten SBürt- 
tentberg. ßugenbermnerurrgen beg $$erf.] St3S©t9Cii§. 1922 ©. lßi—170, 185 

• bis 192, 209—219. — SRemöljl, SBalier, Der fircbenfjiftorifer farl £afe in ®d)nm* 

ben. ©cbtoabenfaiegel 14 (1920|2l) ©. 305 f. — Submig Siebter im @dfjttM&en* 

lanb. Dage6urf)blätier aug ben Sauren 1861 unb 1872. ©cbrcabenfjuegel 14 

(1920|21) ©. 158 f. — öffertap, Otto, SBilljetm 3?aabe uttb feine fdjnjä6ifd&en 

greunbe. ©cbraäbifdjeg £>etmafbud) 1922 ©. 70—77. — £>aag, fad, $roteftantt* 

fdie§ u. fatlplifdjeg $übimg§f$mcibtfdj. ©djn>2R. 1922 9tr. 207 ©. 5. — polacget, 

©rnft, Die ©djtoaben u. bag ©Ifafj. Oberbeutfdjlanb Sb. 5 (1921(22) ©. 215—222. 

— ©rüfjl, SKaf, De§ ©djroabentanbg Anteil an ber neueren Überfeefotfdiung. 

O&erbeutfäjlanb Sb. 5 (1921(22) ©. 348—354. — ©öfjier, peter, 3anx fünfzig- 

jöbrtgen Sefteben b. SMrtt. 2lntbroJ}ofogi[d)en Sereing. BtSStSlnj. 1922 ©. 31—40. 

(Sgl. aueb S$m37t. 1922 5Jtr. 20 ©. 7 f.) — ©toller, gtiebr., u. Settöa SBertb, 

Der Serein pr görbetung ber Solfgbilbimg in SEürttemberg. TO!§&Übmtg§ard)iD 

Sb. 9 (1922) ©. 149—160. — 3Ratb, §an§ SBolfgang, Die febmäbifebe ©etfieg* 
mutter. 3tolanb, Slrdjto für ©lamm- u. SBapienfunbe 21 1920(21)'©. 19 f. — 

SBittennann, ©rnft, Über fdimäbifdie Pfi)dmbat^ie u. f^mäbifdie Pfl^ofen. Der 

Sdjmäbifdje Sunb Sb. 3 (1920(21) ©. 35-42. — gr., Reifen u. SBanbern in 
SBürttemberg öor 120 Sabren. ©dbm®t. 1922 9ir. 45 <S, 7 f. _ £ofjr, 

©ieben ©c^maben in Slmerifa. Der ©c^ioäbif^e Stmb Sb. 3 (1920(21) ©. 189_194. 

$ainM, 3t. g.. Die ©d)raaben in ©ro^rumÖnien. Der ©^mäbifc^e Sunb Sb. 3 

(1920(21) ©. 288—295. — 3o§ner, S^orig, Slugmanberungen aug ©ebtoaben na$ 

Ilngam. Slngeiger nom Dberlanb (Siberacb) 1921 3tr. 169. — Steimefdj, gri^ 

Jpeing, Die htltureUen Seiftungen ber ©djmaben in ©übflötoten. Der ©^mftbifdöe 
Simb Sb. 4 (1921) ©. 479—482. 

.ftunftgefdjtäjie. Dte fünft* u. 3lltertumgben!male in SBurttemberg. 3m Auftrag 

b. SBürtt. SÖ^inifteriunig beg firebem u. ©d)uttrefen§ ^erauggeg. non Peter ©ö^et. 

^nöentar 60.—64. Bief. DonaufreiS: Oberamt ftrdi^eim. Searb. non §ang (S^rift. 

— 65.— 69. 8tef. Donaufreig: Oberantt Sauj^eim. Searb. non §. f taiöer. 

— Da8f. ©rgängungg^tlag. Sief. 36—40 (= Sief. 70—74 beg ©efamtmerlg). 

©klingen, paut 3teff Sectag (2Uo% ©Treiber) 1921—1922. — gorfi^ungeit pr 
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ÄHnftgefäjidite Sc^itaßeng unb beä Dbetcßem?. 5«auSgeg. öon SBetJc. |eft 1. 
SBeife, ©eorg, Sie gotifdje §Dläßtoftif unt SRottenButg, &ot6 u. ^e^ngen. Seil 1. 
$ie SSiibmetle bis jur Mitte bee 15. SaßrßunbettS. Mit 61 Stßbtlbungen. Su< 

hingen, SUejanhee gif*« 1»21. - Saum, 3«iinS, ®otiicße S8ilbt»et£e ®^w«bend. 

SIUg?6nrg.@tuttgart, Senno gilfec «erlag, Sr. öor, Stredet u. @d>tober ©tutU 
aart 1921. — Stöbet, Satt, @ct)maf>iid)e ©lulßtur bet ©pätgoltf. (= ©arnmeb 

bänbe ?ut ©efeb. bet Sunft unb beb Sunftgetoetbes, ßetauSgeg. Don SlDolf geulner, 

SBb 2) Müneben Sfiteßrt u. üteufd) 1922. - bauttmanrr, Mas, ©ef^i*te bet 

SS«SUi«‘S».«*— -m-rntmmim »mw» 
u 90 Sertabb, (= ©injelbarfteBungen jut fübbeut^en Sunit Sb. 3). Mundßen, 
üietlin Seipjig, Setlag füt praKifdie Sunftwiflenfäiait 1921. - Gßrtft. §an§, 
©cßirabifdße Monnmentatmatereien beb Mittelalterb unb rßte Sflege. ©AtuaBij^eb 
JeimatbS für 1922 ©. 38-55. - Saum, »IM.JBmt attelten fdpmbiföe« 
Icßnißaltat. Setlinet Wufeen, Setitft.e auS ben „teuB. SunPfamm ungen. |ete 
Mär,, 1921. - Slaißer, §., MUgäuet Sunit. ©*»M. 1922 SRt. 321 ©• B-- 
Meitlet ?tbolf. Sie Sebeutung bet Slunia,enfet u. 3t|tetäten|er fut ben Sitdßen- 
rSetlbau in m.temberg. StS@«u, 1921 6. 338-352. -- J. JWJ %K 

Sie Münitet bet Sorarlbetger Meifiet in Obetfcßmaben. Ser ©^mabricße Sunb 
Sb 4 (1921) 275-287. - Siaiber, ipanS, «af ben ©ßueen M Sewf^ 
orten § butdß SSutttemberg. [Sunfigeicßicßtlicß.] Set ©(ßmäbiteße Sunb Sb 3 
11920/21) @. 195—207. — Met,, 3ob., SntmidtungSgang ber £trößlt*en Sunft 
tu bem ßeute möttt. ©ebiet. Mit 16 Slbb. u. einet Signette. (Smcßgef ©onber. 
bruct au§: ..Son bet e». Sirße SüttlembergS».) Serlag beB ©tätig. SolEäbunb§. 

©tuttgart. St. ton ©mil öoßban, 1921. — Saum, 3«lut®» ]co or PI • 
Sitcßettbauten in Mürttemberg. (®öa„g. WW» ™ Uf' .f 
©tStgart, ©aggftabt.) Sßeobot gif*«, öffentlicße Saute«, Seiß8tg,|. S- Mmb 

1922 ©. «5-104. - SBeier, Sub., DJeftautierte Ält*en (®°Sn"f" ^ *0tl" 

Seuburg ©be. Sauteracß SM. @<jmß«b 2B^In9en ®“*,2 ?£b 
(1920121) © 2-10. - Meier, 9i., SUbftöde. ©cßmabi^eS §eunatbucß 1922 

© 56-61. - Santle, fpermann »ton, greBfontaletet in ©übbeut)*Ianb unb 

ißre Miebetetmedung. SeutfcßeB Sol!§blati (©tuttgart) Sonntagsbeilage, 1921 

i. 11 (21. Mai) u. 12 (28. Mai). - Satalog bet SluefteBung toi ätuml^er 

lAmäbticßet ©taßßif, Beranfialtet tom Setetn ,ut gbrbetung ber SollBbtlbung, 

äää-Hs über Senfmatpftege, 3lltett«mBßPege, SunftßPege u. ^ ^ 
(sa'.man -inpo m. 408 ^eiloae. — ©• a. 3J2arba^ (5Ruft?au§ftetiung). 

»«rivs sa 
Urlaub (1819-1849). 5ü6. Diff. t». 1922. Sn f • ' 
©eßmaben u. ©fiafe. [8itetat»rgef*iißtl. Sejteßungen tm 1 . S H- 
biößer untetöffentl. SilbniB UßlanbS.] Setinebenen.Salenber für 1.21. §etauBg. 
”'7 „, PP-I /«„ihuvai S. Setlag ber ©IfaHotßr. Mitteilungen) ©. 52 — 56. 

— Slaibet Sßeobor, Seue Sücßet auS Stßmaben. ©cßitabeuißiegel 14 (1920|21) 

U«. »„ S-hntoW i« b«„ 3««» 1640-42. 
gattet flanbebbibliotße! teröffentlicßt. StSSt»,. 1921 ©■ 249-259. - ®et)tct, 
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3Jtottpu§, ©ie f^möbtfd^e ©iditung ber ®egenroart. GolfStafi, Sftonatäfrijrtfi 

ifür boltStümi. ßmtffyftege u. ßunfiergtepng. Sä)rifiieiter ©mit Dritter. 9 (1920|21), 

3ftai» u. 3utti*£eft. tön ber £anbe§bibl. Stuttgart feprat Oorpnben.) — $ömg, 

Slnton, £)ber|djmä6ifdje ©td)ter. (Sinfetjt, SomttagSblatt ber Oberidpoabifcptt Goft§» 

geitung 1922 9ir. 20 ff. — Wibmann, Wilhelm, Sfteujap in ber fdjmäbifäjen ©idj* 

hing. S#o5D?. 1922 Hr. 507 S. 9 f. 

föedji unb Vermattung. Würltembergiftp lünMidie $edits>quetten. §erau§geg. 

bon ber Württ. $ommiffton für £anbe§gefdnd)ie. Gb. 2 ©a§ 3iem§tal, ba§ Sanb 

am mittleren -jftedar unb bie Scbmübiftp 51(6. Gearbeitet Port grbv, Wintterlin. 

Stuttgart, W. ßo^Ipmmer 1922. — Sdjneiber, trugen, ©ie mürttembergifcp 

SHeicpfturmfape. WGj31). 9^3- 30 (1921) <5. 30—35. — Scpetber, ©ugen, 
$ampf geriet u. gerne in TO-Württemberq u. benadjbarteu äieicpftcibtm. £tGSt5fog. 

1922 S. 227—230. — Spinner, Sari £eing, ^reufjen, Gadern, Württemberg u. 

©adbfen bor mtb nadj ber aiebotuttoit. (£:me »ergfettpnbe fiaatSreditL Stubie, 

Würgburger ©iff. bon 1922. Sn 9)iafcpSd)rift. — Guriart, Obt, ©te ftufammens 

je|ung be§ mürltembergtfd)en SanbtagS in ber gefd}id}tlic6en (gntiridCfong. .Würg» 

Burger ©iff. bon 1922. gri VtafdySdirift. — ©ie Gerfaffitng Württemberg^ bom 

1:5. Sept. 1919. ©ertauegabe mit ©intettung u. 3tnmerfungen t)erau§geg. doit 
Wilplm Gagüle. 4. Stuft. Stuttgart, 333. totjtpmmer 1922. (ßepvt gu Württ. 

<$$efcfee§[ammlung.) — Sfltenprbt, 51, Vom müttt. Beamtentum 6i§ gur neugetfc* 

licken Gefjorbenorgantfation. StVStStng. 1922 ©. 136—141. — Spartenffem, ©uftab, 

QJemembefteuerrcdjt für Württemberg. Stuttgart, 3* 1921. — Älumpp, §etn= 

rief), StaatSbürgetfimbe für Württemberg. Stuttgart, (sugen Ulmer 1922. — 

W entmann, Subm., ©ie materiellen VornuSfetmngen ber gürforqeergtepng in 

Württemberg, (Erlanger ©iff. b. 1922. Jgn SWflfdj.*©dfirifL — 2ftÜcgem§fy, JJoadjim, 

©te reebttidje Stellung Der württ. Staube ^errett. (iü6. ©iff.) Stuttgart, (Sntft 

Sielt (Sari ©rünmgei Stadif.) 1921. — Söfjler. Sari, ©ie Giblioifjefare ber 2aitbe§* 

bibtiotljef al§ 3enf°ren. itGStSfttg. 1922 S. 101—103. — Goffert, ®uftab, 

©in eigenartiger galt Sufttg. StBStUlng. 1922 S. 48 f. — Wegtoeifer burep bie 
Slnftalten lt. Vereine ber jreimtÜigen Wohlfahrtspflege in Württemberg. §etauSg. 

bon ber 3entraf(eitung f. Wobttättgleit in Württemberg, (©r. ber Gudtbmtfetei 

ber sßaulinenpflege, Stuttgart 1921.) 
©efunbfjettötoeien. ^rgieabrefdmd) für Württemberg. SD^it Wtbattg Gergeidjnt® 

ber Stbotpten, fomte ber ftaatltcpn u öffentlichen Sranfenfaffen Württembergs. 

Stuttgart, ©agblattbruderei (1921). ©aSf. ©benba 1922. — Grunft, ©ugen, Über 

bie ®runblagen u. ben riufbau Der Sc(mlga§nbflege mit befonberer 5öerütffid)tigung 

Württembergs, ©üb. ©iff. b. 1922. 3« Wafd)*Sd)rift. — Veiler [©mit], ©er 

Srofjf in Württ u. feine Vefümpfimg. (Stuttgart, ©rüntnger 1922.) (S.-91. a. 

b. Württ. SKebig. ^orr.-Gtatt 92 192*2.) — Weiffer, Sittbolf, Sc^mäbtfdje Wunber- 

queßen. S<f)tba6ettffnegel 14 (1920/21) ©. 233—235. 

2Birtfcf}aft§gefcE)icMf. Gräubaujer, Wanfreb, WtmürttembergS Gergbau im oft* 

ti^en SdjurmatD. SOMt befonberer GerüdWigung ber ©cubenbetriebe gu 9iei^en* 

bad) a. g. in ben Snbten 1564 1607 u. 1707—1739. Wgbb. 1919|20 S. 81—104. 

— Sdjnmlen, Watr/ilbe, ©ef^iebte be§ roveett. Tupfer» «. Sil6erergbergbauS. ©in 

Geitrag gur ®efdüd)te be§ grüpapitatiSmuS in Württemberg. (= ©übinger ftaatS» 

mt|fenfcf)aftftd)e Slbpnbfungen prauSg. bon ©. 3. gitc^S §eft 24.) Statt» 

gart, W. ßo^amraer 1921. (©rfäten auc^ als ©übinger ©iff.) — ©rübinger, 

Otto, ©te gibrifommiffe, inSbefonbere in Württemberg. WSbb. 1919|20 S. 30 80. 

— 3,, gibeifonmtiffe in Württemberg. SdjroW. 1921 5Jr. 860 S. 5; 361 S. 5. 
— Setter GermattungSberi^t ber Württ. VerfebjrSanfialten für baS 3?e<f)nung£iap 

1919 (1. ^ifDrit 1919 bis 31. 5P?örg 1920). ®erau§g. bon ber ©ifenbatjnriSeneral* 

birettion u. ber Oberpoübireftion Stuttgart. Stuttgart, 3- SS. We^lerfcbe Vertagt 

bu^pnblung 1921. 4°. — Winifieriutn be§ Snnern. Geriet ber Strafen» unb 

Wafferbauöermaitung über tpe ©ütigfeit in ben EecpungSjöpen 1919 u. 1920. 

Stuttgart, ©r. bon Streder u. Sd^röber 1922. — 3afjre§betid)t be§ Württ. 

merbeaufficbt§amt§ (bgm. 1922: ®ctoer6e* u. ®anbd8aufB*t8amt8) für 1921, 1922. 
Stuttgart ^omm,»Gerl. ^inbemann® Gu^pnbfung §. Ü"ur|. Getträge gur 

Geruf§beratung u. GerufSfunbe in Württ. 2. golge. ©er Gefud) ber Untaerfi» 

tüten u ©eepifepn ^o^fc^ulen. ©ie XuSfWen ber Ppren it. mittleren Gerufe 

in Württ. u. bie Seruf£nmbl ber öfteren Sd)üler. -VcrauSgeg. bon Wbnk 9üen* 
barbt Stuttgart, ©r. u. Verlag bon W. ßoIfUjammev 1921. — 37ienl)arbt, Ulbert, 
©ie ber Pieren unb mittleren Gerufe in Württemberg it. bie Gerufe 

mabt ber Dörren Sdjulen. St©St3lng. 1921 S. 25-38 - SRarquart M 
OTmürttembergiMe ©olbf^miebSorbnungen, Intiquitüten^eitung (Stuttgart) 30 

C1922) & 97 f - &^er, »oni» 2)16 S^^argmälber Upenmbuflrte tm 
18 4m s^bS^W 29 (1921) 0. 65 f. - mftt. »olf, Württemberg u. feine 

ttjirtfcbaftl. 3ufammen^ängc mit Sübmeft&eiitfdjlanb. &eibribergev ©ig. bon 1922. 

Sn 3Jtafd).=Schrift.—.ttempter, Wjreb, ©er Vnfi^lafe Sübmeftbeutfc£(lanb§ an ba§ 

beutfrfie SinnemoaffcrftrafjenrtJl} unter 6e|onberer Serüdfidjiigung SBurttera6erfl8. 

öeibelberaei ©iff. non 19.2. Sn ffltafö-'S«- “ »ufiner, Jpeinv., gntmWIung 
u Stntiffit bet württ. 3lr6eiferEolomen. granlf. ©iff. o. 1922. S” SUiafdi.«ÄC^tift. 

-Suttner, «atl, SBetfötebuttgen in ber beruflichen ©lieberung ber »oBOenng 

be§ Sacifftrei(e§ oon 1852 b® 1907. ®rlanger ©iff. »on 1922. 3" SKaf*.«>ö^rtft. 
_ Meint, SRolf Don, »erfc^iebungen in ber Berufnen ©heberung ber 

Seböllerunq be§ württ. ©d)tDflrjtoalblteifeg oon 1852 Bt8 1907. ffirlanger ©tff. 

bon 1922.'Sn ®afcb.=Sdirfft. -gortfebritt ber Snbuftnaltfferung SSSurttembergS. 

SKitteilungen be§ SSürtt. ©tatiftif^en 2anbe?mnl§ 1921 ©.87 89. '-Dürft. 
®irtfd)ajtg«3eitf4rift. Stmtli(ffe8 Organ bet württ. &anbet§Enmmem. &erau§g. 

Slien u.§offm«nn. 1921, 2 1922. Stuttgart, get« Äratg 1921|22.- 

sganer 33., S9obenieefffd)erei u. »obenfeefor^ung. S3on ber Sattgtert beS» 3«' 

»HuiS für ©eenforfeffung u. Seenbemirtfcbafhmg in Langenargen ®er ««mdBtf^e 

SBunb 33b. 4 (1921) ©. 396—401. — ©ugenfjan, ®iaj, Über boS SSaffer u. bte 

SBafferwirtfcbaft unter teionbeter S8erüd)7d,tigu«3 b« tn ^iirttemberB. 
©er Sdnoäbif^e Gunb Gb. 4 (1921) 0. 65-7o, 14^-15o, 235- 238. gau]er, 

Smtu., 35ergteichenbe Unterfuchung ber Seiftung ber Lonbwirtföaft »on %wlt 

f*(,ei5tict) §ohenäollem unb non ®edtenburg S#werm unb =©treti§ &eS 
£el lüb. ®iff- »on 1922. Sn ®afd).»S*riff. - ftt3t)mow§tt, “• 
©nfL'aJtaber Je öffentliche SJieV u. gloifthbewittfAaftung ffiurttembergS u. 

wlS LH—eo. 3« «»»... WW. 
nuna§rtetle für 3Bürttemberg u. gohenjotiern »erfafft. Stuttgart, Somm.=oertag 

ooit9@uqen Utnter 1922. (©onDeraßbruä nu? biefent SBert.: Är^mowSti, ^'^«b, 

Obi, Sie württ. «utomoBit. u. gubeljönnbuftrie. SSutäburgec Stff. »on l9-l. 

Sn 2»aftBinen^rift. - ÜHortini, Sari, Sa? württ. Jöafnergewerbe. ®tn «ertrag 

jur ®efWe ber 8ünfte. Seidiger Siff. »on 1922- 3« SRafd).-©ehttft. ©> 
Lrbt, fiurt, ©n Seitrag 3ut Kenntnis ber Württ. ©^afjuc&t. Spetlbronn, Sr. bon 
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^Pfau 1920 ((Siegeltet Siff. Don 1921). — Speibel, BSilß. Abolf, Einfüßtung einer 

ftaatliäjen Biegberfi dßetung in SBürttemberg. Obemborf a. SR. Sr. o. ©utögrtein 1919 

(SRüntßener Siff. ornt 1921). — 3Jtarquarb, A., Sie ättefien mürtt. 3nbttfirtett. 

©djmAi. 1922 Sftr. 429. Beilage: Sdjroaben§ ^nbuftrie. — SBürit. u. boßen= 

gotferifäieS Handels», gnbufirie* u. ©emerbesAbregbudj [2] 192J/22. Stuttgart, 

Abregbucß-Berlag OKA 1921, _ ©orgel, SBetner, ScgroS6i|cß-borarlbetgtf(ße SSitt» 

fcßaitSbegieljungen. SSürg&urger Siff. 1921. gn SKafcßmenfdjtirt. — Aid), Albert, 

SorfmeiStum. Jpeimat u. BolfStum, ^Beilage gum Seutfdjen BotfSblatt (Stuttgart) 

1922 Ar. 6 (1. 3uli 1922). ~ Aid), Albert, Sä)mäbifd)e Heimarbeit. O&erbeutfdj* 

lanb 93b. 6 (1922) 6. 211—244. — [Sie ^agb in Sßürttemberg.] Ser beutfcße 

3Öger (Verlag g. S. Ataßer, Atüncßen) Sa^rgang 1922 Heft 4. — [Boffert, ©uftab], 
Steifefoften in alten Sagen. ScßwSR. 1922 Sir. 69 0. 7 f. 

30? üttgto ef en. Seattle, (Sufiab, Sie grojge beutfcße ©elbfrife Don 1620—23 u. ißt 

Verlauf in Ößetfdßmaben. Wß^. Sig. 30 (1921) 36—57. — B[udßenau], §., 

Stätfelgafte fcgtoa6ifcge Kißgermürtgen. Blätter für SRüngfreunbe 56 (1921) S. 142 f. 

— (Sögler, Beter, Sa§ mürttembergifdfe Krieg§notgelb. Stuttgarter 32ette§ Sag» 

blatt 1920 9h:. 120 ©. 8. — ©. a. Altertümer in Abt. 1 (©Ößler); ferner H°& 
in Abt. 2. 

©1 e m e« ta t* Etetg nt ffe. plgrim, [Submig], u. Ernft Söolffing, Sa§ Erbbeben 
Dont 20. 3ult 1913. 5ß3bb. 1919|20 S. 319—323. 

2. Driögef($id£)tUcf)e£. 

Einleitung. Biger, QtU* u. SSeilerorte. BIS AB. 34 (1922) ©p. 85-88. — 

Hermann, Karl, He^unb (bei Aeuenftabt a. K.) u. ©angolf (gmifcßen Stgltngen 

u. Aeubenau). Qtvei Oerfäjhmnbene Drtfdjaften im Kod)er- tt. Qagfttal. ©tutt=* 

garter SieueS Sagblatt 1922 5h:. 328 S. 7. — Slrögmfelb, ©uftao, Burgen u. 

©d)Iöiier im Scßwabenlanb. Herauägegeben Dom Ber!egr§oetbanb SSürtt.-H0^1** 

goKetn. Scbrifileitnng 3htbolf ©ottrDart^i. Sr. Don Earl (Srüninger Siacgf. Ernft 
Kielt, Stuttgart [1922]. — ©üntßer, Siegmmib, Eine Kartierung OberfdjmabenS 

um bte SSenbe be§ 18. 3aßrßimbert£. ©igungsbettcßte her baße. Atabenue ber 

SBiffenfcßaften gu SJiüncßen, 2Mß.^ßßjie. Klaffe, 1921 ©. 315—330. — Egerer, 

Alfred, SSie entfielen bie Kartenmerle be§ ©tatiftifcßen 2anbewamt§? HBStAng. 
1921 ©. 225—244. 

51alen. Aoßrer, Emil, Sie Aalener ebang. Stabttmße wie fte erbaut mürbe. Bor¬ 

trag. Stalen, Sc. u. Berlag ber Stierlin’fäen Budjbruderei 1922. — ©iügel, 

©ebßarb, Erinnerungen au§ ber guten alten 3dt Aalen§. (19. 3aßtß.) 2. Stuft. 

Stalen, Siierfin’fdße Budjbrucferei 1909—1922 [fo!] 

Sllb. Krieger, Bogban. Bom H°len^oüern Sum Ho^enftaufen. 9teifeeinbmiJe au§ ber 

Scbmä6if^en Sllb. Seidig, Koulorbia^Berlag 1922.5 

SU lg du. <5. KunftgefäjiäJte in Slbt. 1. 

Sllf3tr§ba^. Bettler, Slbolf, 3ur Baugef^icbte ber KIoftedttd)e u. ber Klaufuträume 

in SILptrgbacb. SEBBjgt). 30 (1921) ®. 156-176. 

SUtftabt ©be. fRottmeil. ©. föottroeil. 

Baar. Sauer, Hecutamt, (Sefd?. b. fatbolifcfien Kirche in ber Baar. Sonauef^ingen, 

S)anubiana Sl.»E, für Berlag, 1921. (Betr. au^ mürtt. Orte.) 

Balingen, Oberamt. Sec Heimatfreund. Hefi 1 2. 5lu£ der ©efdiid^te (6gm. 
Heft 2: Hdmatgefdjidjte) deg <g°ttern»S^aU§burggau§. Set! 1. Bon ber Ut* 

üom Saßre 1921 u. 1922. 32 f 

gefdjidjte bt§ gur Stbtretung be^ (Sau3 an SBürttemberg 1423. Seil.2. Bom Bauern» 

frieg bi§ auf unfre 3dt. Bott fß. Eitß, % SI. ©etger, St. SSaÜer. Berlag§genoffen= 

fd>a|t Heimatfceimb. Sn Komm. ttlr. 5?efflen, Bu^attblung, Ebingen [1922]. 

Bebenfjaufen. Stfodma^er], K[arl] 0., Sie Sdjlogbüdjeret in Beben^aufen. 

1922 Sir. 416 6. 

Beruft ad t. ©. Butf, gamilie, in Slbt. 3. 

Befig^eim. Befig^etm. Ein gü^rer burdj bte ©labt u. Umgegend mit Seifengärten. 

HerauSg. Oon SUbert Köhler. Beftgfyeim. (SSit ©temf>el beigebrudt:) Berlag nott 

©. ltntbceit u. Eo., Stuttgart. (Befig^eim, Dfiem 1920.) 9?itcCfeite be§ Sitetbl.: 

Eigentum u. Berlag Don Sllbert Köhler, Bejtgtjeint. 

Begingen, geier gum TSjögrigelt Befte^en be§ BurgergefangbFreinS Begingen.. . 

am 16. u. 17 guli 1921. H^öl% öom BürgergefangDerein Begingen. (Sr. Don 

3oß. ©auger. Begingen) [1921]. 
Biber ad) a. 9t. (Setffev, ^attpuS, Bon alter 9?etdf§!tabtßerrlicgteit. Bilber an§ bem 

Biberad) ber Sötelanbgeit. Ser ©^mäbifcße Bunb Bb. 4 (1921) ©. 181—191. 
(©. a. ©djtoa&enfpicgel 15 (1921/22) ©. 57 f.) — [Stummel, SInton], Sie Eatgo? 

lifd^eu ©tabtgfarrer Biberad)§ Don 1265 &i§ 1564. Slngeigec Dom Oberland (Bi- 

berac^) 1921 Sir. 339. — Setf., Sie tatgolifcßen ©tabtgfarrer Biberad)6 Don 1564 bi§ 

1880. Ebenda 1922 9h\ 5. — [Serf.], Sec Streit BtberacgS mit bem Klofier 

Eberbad) wegen ber Befegung ber StadtgfarrfteHe 1480 bis 1522. Ebenda 1922 

Sir. 27. — [Serf.], Sie Obrtgfeit u. SRatSberfaffung der Stabt Bi&eradj in t^ver 

Enttüidflung 1200 bis 1500. Ebenda 1922 Sir. 97. — [Serf.], Ser Karngf in 
u. um den 9tat [fo!] gu Bibera^ 1500—1820, Ebenda 1922 92r. 109. — [Serf.], 

Sie Batrigier Biberad)§ 1200—1800. Ebenda 1922 Sir. 125. — [Serf.], Handel, 

Eemerße u. midfd)offline Bevl)ältniffe BißeracßS 1200-1700. Ebenda 1922 Sir. 181. 

— Kußn, 91b am, Sa§ Bi&etadjev ©d)ügenfeft (Kinberfeft) in feiner gefegt cg Hießen 

Emmidlung. 3m Huftrag ber ©egügenbireftion bearbeitet. (SelbftDerlag ber 

Sdgügenbireltion.) Sr. b. „Slngeiger Dom Oberland ©, nt. b. Biberad) (1921). 

— SBunberfi^, 3rene, Sa§ 29telanb*SJiufeum in Biberad). Ser S^toäbifcge Bunb 

Bb. 3 (1920/21) S. 428—488. — Kal)tt, Stbam, Krieg?djronit ber ©tabtgemeinbe 

Biberad) (23elttrieg 1914—18). 3nt Auftrag ber ©emeinbefoKegien Derfagt. Bi- 

bera<^ a. 3t., Sr. Don Dr. Karl H^)n [1921]. 

Blau&euren. Biper, gr. Sg., Ein Befud) in Blanbeuren: entl). in beff. Kritifdje 

©änge. 2. Denn. Wufl. gerauSg. Don Stöbert Bifcger Bb. 5 (1922) S. 266—271. 

(91bgebr. au§ StaatSangeiger für SBürttemberg Dom 7. Oft. 1878.) 

Bo beit fee. S. 2Birtfdgaft§gefcgi<gte m Hbt. 1. 

Bobenfee»©ebiet. ©cgneibetgan, 90, Heimat&ucg be§ miirtt. Bobenfeegebietg mit 

1 Sitelbilb, 14 Slbbilbungen u. 2 Karten. StaoenSburg, Berlag ber Somfcßett 

Bucgganblung 1921. — Erfert, gerb., Bolfgmütfdjafttiäje Beftrebungen im fd^mäbi- 

f<gen Kreiv, befonberS int Bobenfeegebiet, am Ende be3 18. 3agrg., u. ber 

tfnbaiter ©efdgtdgi§fd)t*eiber SaDib Hünlin. Scgriften b. Bereit^ f. ©efeß. b. Boben» 

fee§ 50 (1922) S. 17—37. — Kleinfdjmibt, E., Sie Sracgenftation am Bobenfee. 

Sec Stgmäbifcge Bunb Bb. 4 (1921) ©. 402-406. — S. a. SUtertiimev in ?lbt. 1. 

Bögringen 03t. Stotfroeil. S. Kunftgefd)tcgte in Slbt. 1. 

Br eng. ©. Altertümer in Abt. 1. 

Br eng tat. S. Altertümer in Slbt. 1. 

Budjau. S. Slltertümec tu Abt. 1. 

mttu SBtettellnbrtb. f. SanbeSfleftö. 91.5?. XXXI. 21 
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Bütlingen. ©§ 5tm einmal. ©promt ber ©emeinbe Südlingen bet Sßottmeil a. SR* 
(dJßttrocil, Sr. u. Berlag oom „Sdjmargnälber Bolfsfreunb" (1921). 

(Salm, Oberamt. SDtönd), 28., Siibnefreuge im «egit! (Salm. 3lbS(pm. 30 (1922) 
S. 7 f. — SSoftlfa^rt^^ffege im Segiri Salm. Sdimäbtfche §eimat 16 (1921) 
©. 86—88. 

Salm, Stabt. Sßljeinmalb, ©., Bom ©altoet griebljof. Sdjrcabifdjeg im atbud} 1922 
S. 22-27. 

(Sannftatl. [koffert, OJufiab], Sie Se£)ttendfelber in ©atmjtatt unb ihre grambe. 
©$to9R. 1921 Ar. 160 (Sonntagsbeilage). — gefticpdft gur geter be? 50jöfirtgen 
Seftehen? be? ©üterbeftjjerberein? ©annfiatt ©. SS. 1871—1921. fpanbelt be* 
fonber? über beit Weinbau]. Sr. bon 3. 3Ratm, ©annfiatt [1921]. — Regele,. 
Anton, gefifehriff gut geier be§ 75jährigen Sefte^cnS be§ Suraberein? ©annfiatt 
©. «. 184G—1921. Oebrutfi bon bec ©annftntter gettung (1921). — S. a. (Stutt¬ 
gart (3?rae(. (gemeinbe). — S. a. Altertümer in Abt. 1. 

Se g gingen. Aöe dRaria bei Seggingen. Seutfdje? «olf§61att (Stuttgart) 1922. 
(Sonntagsbeilage Ar. 13 (29. April). 

Senlenbotf. Sammle, Auguff, Sie $0(EB$0cQfd)u(e in Senfenbotf. Scpmäbifthe 
§eimat 16 (1921) ©. 59 f«, 81-84. 

Sünnin gen 021. SRottmeK. ap. gum gdrbettptoblem ber ßtrehe gu Sntmingen 
051. Aottmeil. Seutfdie? Bolföblatt (Stuttgart) 1921, Sonntagsbeilage Ar. 15 
(18. 3utti). — §erg, §., Sie Äreitgmegftationen in ber Kirche gu Sitnntiigett QRott* 
weil). Seutfdje? BoKSblatt (Stuttgart) 1922, Sonntagsbeilage Ar. 1 (7. Samsar) 

S. 1 f. 
Süttmen^SAühlader. Sie ©rbffnung be§ ttylanbfauS in EütrinengsMjtader. 

SchmdR. 1921 SRr. 504 S. 5. — S. a. Altertümer in Abt. 1. 

SgloS^eim. S. SubmigSburg. 
©gingen a. SD., Ober amt. ©tolfr ©., $ie Wallfahrtsorte be@ Kapitel? ©gingen a. SD* 

SRoitettbürget 2Rona tfdjrifi 4 (1920/21) ©. 133—138, 157-164. 
©Um an gen, Oberamt. BoUfianbige? Berge tdpuS ber im SBeltfrieg gefallenen Krieger 

aus Stabt «nb Begirf ©Umcmgen, narf) bürgerlieben ©emeinben georbnet. ©II* 
tomtger 3apr6ud) 1920|2i S. 62-73. — Äflifer, (Smft, Stabt it. Begitf ©Umattgen 
öom Dftober 1919 6i§ 311m Auguft 1921. (Stimmiger Sahrbudj 1920/21 S. 126 
bi§ 142. — Otto, Alte Bilbftötfe tm Birngrimb. Sin AuSffug nad) ©rw&* 
nen gu ben „Sieben gäDen". 2Hit getymingen Don ©bitarö Wengert. ©Hmanget 
Sapt&ud) 1920|21 S. 51—61. 

©Um an gen, Stabt. Setter, Sof., ©ClmlhtgiWe? au§ ber Aeformation§gefchid(>4e 
Sinfel3bül}l§. ©ßmanger Sahrbud) 1920|21 S. 98 f. — Aiethammer, ©mil, Sie 
ßlage ber Sofefa bon S^margad) gegen ba§ Stift ©flroangen. AuS ben Alten 
be§ Stant§ar(^ib§. Sttmanger Sa^rbucb 1920121 S. 1 23. Jammer, §eli£, 
Smei Sommunilantenliften ber Pfarrei Sümangen au§ ben 1570 u. 1574. 
Sin mittelbarer Beitrag gur <8eteud)ttmg Oon Scningeng Sebengmerf. 
Stottenburger Aionatfdirift 4 (1920|21) S. 31—38. — SDiüfler, Äarl Otto, Sie 
^ra^rf^e ^eHanfabrif in Sllraangen (1758—64). Sflmanger 3a(jr&u<b 1920121 
S. 24-50, 100. — SSetler, geftfdjrift 3um 75jöljngett Subilüum be§ %um* 
oereing Sümangen a. 3. am 25. Sept. 1921. SItmangen, Sruderei ber 3pf- u. 
3agft3eitung 1921. — s43ittmann, ^ßiug, geftf^rift gum 500iübrigen Subiläum ber 
Sitü^engilbe Sümangen. Sflmangen, Sruderei ber 3Pf* xt. 3agftgeitung 1921^ 

oont 3ß|t*e 1921 u. 1922. 323 

Solingen a. 9t. ßraujs, Ottmar, ^leinet gü^rer burd) Solingen a. 32. mit Stabt« 
plan u. Silbern. §erau§g. öom 5Serfe§rg0eretn Solingen. 3. Auft. SSerlag be§ 
3$erfe§r§öcrein3 Sjjlingen. 3n Sontm. bei Otto SBec^tle, Sr. bon Otto 33ed)tle 
(1922). — Slbre^ u. ©eWäftS*&anbbu^ ber Oberamtgftabt Swingen a. 9t. mit 
ber SBorftafet Obere^lingen, bem Vorort §egen§berg unb ben gilialgememben Sieberg^ 
bromt, Bettingen, Zubern, Sulggrie§ u. 2Scilbenbronn. &erau§g. bon ber Stabt< 
gemeinbe Sfjlingen. 58eatb. bon Albert Stüber. Sr. u. «erlag bon Otto Söe^tle 
in (^tingen 1922. — Äiffle, A., Sie Sieblungggei^t^te bon ©klingen, ©klinget 
geitung 1922 9tr. 177, 178, 180. — 9Kogf, ferner, ©pnger Wohlfahrtspflege 
im 15. m 18. Sahrhunbert. (geulenroba in S()üring. 0.3.: Oberreuter.) (2eip* 
Sieger meb. Siff. bom 15. Seg. 1921 [1922].) — falber, §an§, ©gingen al§ 
J»r4«Rftabt. Stuttgarter Acne« Sagblatt 1921 9?r. 243 S. 7. — günfeigiöhrtgeg 
Wirlen unter ber 3»genb unb SWfinnertoelt geft^rift be§ ©hriftli^en «eteinS 
Sunger Banner ©klingen. ©k^»9«n 1922- §crau§3* t,om ^Nf^idhen «erein 
Surger Männer ©klingen. Srud bon Otto Bettle in ©klingen a. 3?. — £utn= 
gemeinbe ©klingen 1896-1921. geftfärift. Sr. bon ©. Sanggut^ in ©klingen 
(1921). (Ser «erf. Alfreb Weber nennt ftd) auf S. 65.) — geftbud) für bag 
40. Sdhmnbifdje Äreigtumfeft in ©klingen am 29., 30. u, 81. Sult 1922. §eraugg. 
bom ^reffeau§fd)ttk. ©ebr. bei Otto Sethtle, ©pngen (1922). - ©eingtnann, W., 
geflfdjrift gur 10. Wieberlehr ber Bereinigung Amicitia 1853 ©äcilia 1857 gum 
Sängerbunb ©klingen e. 93.1911|1921. Sr. bon Otto Bettle in ©pngen (1921). 
— S. a. Stuttgart (3grael. ©emetnbe). 

gallenfteiner ^ö^le. Hermann, [Sheobor], Sie galfenfteiner ©öble u. ihre ®e- 
f^idjte. Tübingen, «erlag be§ Schmäbifdjen Afbberetng 1921. (3um Seit aB= 
gebrudt in S31SAB. 83 (1921) Sp. 3-6, 31—38, 127—131.) 

geberfee. ©rabntatttt, Stöbert, ©eograpl)ifcf)e Überfldöt [über bag 9?aturf(f|u|gebtet 
am geberfee in Württemberg]. Beiträge gur 9?aturbenfmalpflege hetaugg. bon 
«. ©onmenk, ^8b. 8 (1922), &eft 1 S. 1-33. - S. a. Altertümer in Abt. 1. 

geuerback. geuerba^er ©ef*#«M&tter. §eft 1. Sie geuerba^er ^engloden. 
Bon Sticprb Aatlee. geuer&ad), Sr. bon ©. Weberg «udjörucfem 1922. - Abrefe- 
budj ber Stobt geuerbach. §erau§g. bon ber Stabtgemeinbe geuer&adh. Aad& 
bem Staub bom 1. San. 1922. Sr. bon ©. Weber? Budjbrucferet, generbac^. 
Bertag ber Stabtgemeinbe. 

greubenftabt, Oberamt. Biber, 3-/ &eimatbuä) für ben Begirl greubenftabt. S9?it 
^Beiträgen »on 2R(mfteb @imer u. SBeltor (SiuEettergec. grcubcuffabf, Sr. u. Setlag 

Bon 0. .Uaubevt 1922. 
• t e » b e n « a b t, Stabt. Sartranft, 2t., .'pofienluftturoct greubenftabt im iuürtt. ©^toarj» 

matb. 7. Stuft, greubenftabt, ©etbfiBerlag ber SurDermaltung 1922. - ®mer, 
SSJanfteb, SIu§ Sttt.greubenftnbt, Stusgewä^te ©^ilberungen. greubenftabt Sr. 
u. SSertag Bon ©. tariert (1922). — ©mer, SPtonfreb, Stu3 greubenftabt? ©rün« 
bunggialfreit. groeiter (Sirnec-SSottvcig. Sdjwarjtnalbäeitmtg „Set ©renjet" (greuben- 
fiabt) 1921 9h. 43. - Eimer, Slanfreb, 8™ 3«u&enftabt§. («• a. 
auä) über Sergmert 6t. E^rifiobbStat unb ba§ SBärenfcbtöS^en.) 6cbtBarjiBalb. 
Leitung „2er ©renjer" (greubenftabt) 1921 9Jr. 132, 133, 143, 144, je 2. Statt. 
_Eimer, SKanfteb, SKeue? au? greubenftabt? ©efdjiäjte. Stu? bem Si^toatjtnatb 30 
(1922) @. 4-6, 17-19, 66-68. — Eimer, SÄanfreb, ©ie berühmte Stabrtir^e 
in greubenftabt. Ein gütfrer. greubenftabt, SSetlag Bott ©uftaB ©djnijjter 1921. 
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Trittlingen Ö9L 0£aicf)tiigen, (§.)> 53^ fJrilifoS. 2>t\ u. Verlag Dom 
toälber 5telt§freunb, 3iottmeil o. 1922. 

(Saggftobt. ©. $imfigejdjtä>te in $lfct. 1. 
(Setzlingen a. b. ©teige. 9lbrefjbnd} ber OberamtZftabt ©eiZHngens^teige 1921|22. 

§erau§g. u. bearb. bort ber ©tabtgemembe. S)r. it. Verlag ber Gar! $)teum7fä)en 
©udjbnuferei ®et§Imgeit=Sfeige. — ®ei§Imgerv@tetge. öberamtSftabt im tottttt. 
3)onau!rei§. 2>r. ber (Jarl SMaurcrfdjen $8uä)bnu!etei ©et§lmgen<@feige [1922]. 
(Umfdjtagtttel: ©eiZItngert a. b. ©tetge.) 

©iengen a. 93 t. ^eefer, fp./ 5IuZ ©iettgeuZ öltefter ,3^* ipßi)beJ0]3f Oö^üßge 
gurn §eibenT)etmer ©ren^boten) 1921 ©. 41—48. — $aul, SDie ©cfjlacfyf 
bei (Mengen am 19. Suli 1462. (Sbenba 1922 ©. 89-93, 97-100, 108-110, 

(SSmünb. gering, ©ebtjarb, (Sine 3eUe ber flarolingeraeii in ©äjnjäbifcfj ®münb? 
Wm. 25 (1921) 6. 96—107. — Wägete, hintan, ©münb eine farolingpe, 
niäjt ftaufif^e ©rünbung? 2tS©t9friä. 1922 €?. 240—248. — Mein, Söalter, 
©münber Äunft. Sb. 1. ®ef<$i$te be§ ©münber GSolbfömiebgeroerbeZ. Sb. 2. 
Sa§ 3itmgieBer^anbn>exl in ©münb unb 3tfaä)träc(Hd>e§ au§ ber ©otbfömieöe* 
©e[<3jitf>te. Stuttgart, Sr. unb Sertag bon ©reiner u. Pfeiffer 1920—1922. — 
©taatü^e Ijö^etega^fdjufc für (gbelmetalUnbuftrie ©c^mäbifd) ©munb. Seridjt 
über bte Seit bom 9Qml 1919 m 3R8q 1922. (Erjtattei non Steifer Stern, 
©mütib, Sr. bon Sernljarb ÜrauZ 1922. 

©olbberg. ©. Sltertümer in 916t. 1. 
©bringen. Sofcg, Jeimann, SogngiMje «. UebenSfoften [in ©Bringen]. 9B3&6- 

1919|20 ©. 240-258. — Srinaer, ffl., Sie ©efcgirgte beS Beieranen* u. SWilitär- 
DeteinS „fiampfgenoffenfdaft" in «bringen 1871—1921. (Sine geftfdjrift jur 
geier feines öOjägrigen BeftegenS. ©bringen, Sr. ber ©Bringer Bettung. gng. 
з. Sirdjner 1921. — ©fenbroun, ßfoton], ©ebentidjrift jum öOjäljrig. Belegen 
be§ Sfluftnänmjdjeit BereinS ©öppingen @. B. 1869-1919. [Sr. oon ffltütler u. 
SUtlle in ©bringen 1921.] — ©. fl. Stuttgart (SSraetit. ©emeinbe). 

©rabenfteiten, geftfdjrift jutn 75jügtigen Beftegen be§ Steberltana(!) ©rabenftetten 
am 18. Sinti 1922. (Entg. jiurje BereinSgefAicgte, Ort?gef<^id»te Don ©tagen, 
[fetten. Sott Sfr- [Sgeobor] S[ermamt].) [Srud oon Säufer in begingen] (1922). 

©utenäeil. 3ognet, 9)?oria, Sie ehemalige ®6tei» u. jegige BfartKrcge Don ©Uten- 
jefl. JSottumboie (Odfengaufen) 1921 5Rr. 3-10. — Serf., Sie «irdjenowtamente 
и. -tparnntente u. ber «lofterfcgag non ©ufenaeH Dor bem Sdiwebenfdeg. Ebenba 
1921 Dr. 30, 31, 38. — ©. a. Dberfcgmaben. 

©üterfiein. Steilen, 3}., ©üterftein, StBafferfatt 11. «(öfter. 33(321®. 34 (1922) 

©p. 67—76. 
Soll. Sttrr, [SRicgarb], 3ur ©efdtdte ber SnKer SJiünafiätie tt. beS ,§etter§. SBüctt. 

granlctt Sßg. 13 (1922) ©. 7-89. — Siitr, [SRi^arb], Sic §aOer ®erfonen- 
mebaiffen tt. ©ebn^tuiSmünäen aI8 gef$icbtit$e Senltnälet au§ §atlS Vergangen, 
beit, ©benba 13 (1922) @. 40—57. — ©tefan geperabettb »on Satt über bte 
Salier unb feine gantilie. fflttgei. bon SOortj Bon Stand). Sbenba 13 (1922) 
©. 58—71. — ((Strebet, gri§), günfjig Sabre Sanbroirlftbaftli^e SSintetWuIe 
©^toab..§all 1872—1922. 3($W.=§atl <S. ©cEitoettb’fäie Sudibnideret [1922], 

Sagenturnt (@be. SBoIpertSwenbe C21. 3(aBeu§burg). Ser Sageuturm. ®1S2(®. 34 
(1922) ©p. 53—56, 79. 

Saufen 06 Utfpring. 8eHer, Soi-, Sine Sotfdjtagfüfjne [in Saufen 0. II] i. S'1574. 
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ßugleidj ein Settrag jur Steinfreugforfäung. Seimat u. SollStum, Beilage gurn 
Seutid^en ®olE?blalt (Stuttgart) 1922 9?c, 3 (18. SDJärj 1922). 

Saufen ob Serena. SBoffert, ©ufiab (jitn.). Saufen ob Sßerena als So!jenfatpfif(f)e 
®aitouat?pfarrei 1513-1663. «2SS®. 9(g. 25 (1921) 195-213. 

SegeitSberg. ©. ©jjlingen. 
Seggbai^. @. 06eric^tria6en. 
Seibenljeim, Oberamt. Sie gtanjofen in unferer ©egenb anno 1796. Ser Sepbe* 

fopf ('Beilage jum Seiben^eimet ©renjbotett) 1921/22 S. 45 f., 52—54, 62 f., 

69 f. 
Sei&enbeint, ©labt, ©aub, (5., Seibenljeim unb feine Umgebung. Seibenljeim, 

Q. g. Sie es 1922. — getterbadjer, grig, u. Sari »toter, gefiförift sunt 75jäl)rigen 
Subiläum beb Surmtcrein Seibenbeim ©. ®. ©egrünbet 1816. Sr. Don 3iee§ in 
Seibenfjetut (1921). — geftfdjrift jum 50jäljrigen Subiläum [beS] ©griftli^en ®er« 
emS Sunger SKänner Seibenljeim a. Br. 1867-1922. SerouSg. Dom ©jriftl. 
Berein Sunger »tünner Seiben^eim a. Br. Sr. Don «Ibolf Särlen in Selben« 
{leim a. Br. (1922). — SWufper, Sf)., Seibenljeim, baugefdjiifyltcb gefeben. Ser 
Sepbefopf (Beilage jum Seibenpemter ©rengboten) 1921 ©. 3-5, 14—16.— 
Segelec, ©ruft, SonimuitaleS u. attbereS. ©bettba 1922 ©. 57—60. Sbpl, 
[@ntft], ©inigeS au§ alten 3cptiferlauf«litten, ©benba 1922 105 108. 

Seilbronn, Oberamt. «riegS<®ljroniE beS SBürtt. £anbe§Derein§ Dom Boten Steuj. 
Bejirf Seil6ronn. Setlbronn, Berlag Don Eugen ©aljet 1921. 

Seilbronn, ©tabt. Urlunbeubudj ber Stabt Seil6ronn. Bb. 4. (Bon 1525 bis 
ginn Bittnberget fReligiottSfrieben i. 3- 1532.) 91ebft 2 9iad)lrägett 31t Bb. 1—4. 
Searb. Don iWorij Don ITimtdj. (= SSürit. ©efcgidjlSguellcn, perauSg. Don ber 
SBürtt. «ommiffion für SanbeSgefdjidjte «b. 20.) Stuttgart, SB. ÄoW&aramer 1922. 
— Sürr, griebr., gortfegung bet Setibro>'«er ©prontl. ©ntfjaltenb ben 3eitraum _ 
1896 bi§ 1921. Sr. u. Berlag »on ©arl SRemBoIb, Setl6romt a. ff!. 1922. — 
Sünder, 3Rap, Sie !irdjii$ett 3uftänbe SeübronnS Dor ber SReformationSjeit. 
BS3Ä®. fßg. 25 (1921) @. 111—128. — Äiettalc, §., Sfedjtlitlje ©tuttblagen u. 
BorauSfegungen ber Deformation in Seil6ronn. Sü6. Siff. Seübtonn, St. Don 
Baier tt. @d)neibcc 1922. — Daucp, üRoria Don, Setlbronn im Bauernfrieg. Be» 
viefjt be§ PL BereinS Seitbronn ©eft 14 (1921/22) S. 3-32. - B[o[feri, ©uftaD, 
sen.], 3ur ©ef^iepte .öeilbronnS im Bauernltieg unb in ber DeformattonSjeit. 
©tpw»!. 1922 Dr. 455 ©. 7. — ©epmibt, Sitparb SBoIfgang, Ser Surrn ber 
«ilianStir^e ju Seilbronn, ©in Beitrag gut Baugefdiicbte beS (rügen 16. gagrg. 
(Siff.) Stuttgart, Sr. Don BeiS6artIj u. SBBlffel (SB. gortague) 1920. - ©peer 
u. ffl. Sdjerer, ®a§ ©tabttgeater in Setlbronn. ©r6aut Don Sgeobor gtfder. 
Sgeobor gif cg er, öffentlicge Bauten. (2eipäig, 3- 3- Stab 1922) ©. 26o-296. - 
SJiaper, Ermin, Sie ©ilbertoarenfabtiE B- Btudntann u. ©ogne, Setlbronn a.Jt. 

3gte Entmicflung unb Stellung in bet Sil6erinbuftrte. BJurabutger Stft. . 
Sn 2Rafdiuenfdrift. - S?(fl«dj), SR(oriä) oon, Ser Seti6totmer SnrmelitärA.S 
als Sßudjmaler. Beriet beS giftoriftgen Serein? Setlbronn Seft 13 (1918-20) 

75-80. — D[aucg], »![oria] Don, Setlbronn unb ©tragburg. Dedatjettung 
(Setlbronn) 1922, 29. SRära. - Santbutger Btiefmecgfel eitteS Setlbrotntet Sanbel§. 
Saufeg [Ortg] 1591—1600. Beröffentlidt bon SRotij oon SRaucg. 3ettfcgrift be® 
BereinS für Sambutgifdje ©efegiegte Bb. 24 (1921) ©. 139-185. - SubiläumS« 
beridt [übet baS SOOiägtige Subtlüum be§ «arlSgpntnafiumS ttt Seti6tonn]. Ego» 
3eitung Dr. 4 (1920). 4«. 0. D. u. Sr. — ©• «• Berlicgingen, ®ög »on, m 
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Abt. B (ö. Lauch). — S. a. ^oMifdje ®efd)i<hte in 316t. 1; ferner: (Stuttgart 
(^Sraelit. ®emeinbe) in Aßt. 2. 

heilig! ren^tal. S. Altertümer in Abt. 1. 

§erbre^tingen. 6. Altertümer in Abt. 1. 
sperren bet g. ginbeifen, ^ermann. Sie StiftSfirdje in fpetrenberg. §ecrenberg, 

Verlag bon Qeobor Körner 1921. 
§euborf. 93., (Sine ,Verneinung" in ipeuborf bei Lieblingen. AEhr^ 38|B9 (1920|21) 

S. 21—26. 
§irfchau DA. Loltenburg. Siocfer, [Hermann], Sie fältle Unfeter Sieben grau 

bei §ir)d)au. UrfunbiicheS gu ihrer ©efc^tc^te. Lottenburger Rettung 1922 Lt. 283 
0. 2. — Sambier, Ernft Aöotf, Uber bie §äufigfeit bon Sertoantoeneljen in ben 
Dörfern §irf<hau, Wurmlingen u. Unterjeftngen. Süb. Siff. bon 1922. 3>n 

Schrift. 
§obened. Stein, Lidjarb, (J^ronit bon öol}ened im Dßeramt SubmigSburg. 3)Ht 

einer Einleitung über bie Urgefchichte :pof>enectS bon ÖSfar $aret. Aid 5 Ab* 
btUmitgcn, 18 Vilbertafeln u. 4 planen. Stuttgart, ©treder u. ©gröber 1921. 

§ohen*Leuffen. ®iefede, Albert, Sie Burgen u. heften Ulrichs bon Württemberg. 
[$oheH'Leuffen, §o^en^tt>iel, Schornbotf.] Sev Vurgmart 23 (1922) S. 28—86. 

tpof]enennet. 0. ^>o^en-9?euffeiu 

Jpol^gerltngen. 0, Altertümer in Abt. 1. 

§orb a. L., öberamt. S. fimftgefchid)te in Abt. 1. 
$orb a, %, Stabt. Voffert, ©uftab (|un.), Au§ einem alten §orber Anniberfar öom 

(gnbe beS 15. Vemetlungen n. grageu 5ur Etefä)i<$te §otb£. ©djtoctra* 
mülber VolfSbfatt (§orb) 1922 Lc. 73-81. (Sonberabbr. in ber Stuttgarter 

Sanbe§bt61iotf)e£ uorhanben.) 
‘ §uggenlaubacb, ©be. Schönebürg DA. Saii^eim. Muer, SK., Sa§ flofterbab 

§uggenlaubad). Seutfdje§ VollSblatt (Stuttgart) 1922, Beilage §etutat u. 
tum Lr. 2 (18. gebr.). 

§ülben. Sieter, [^eobor], AuS §ülben£ ©ejdjidjte it. Vergangenheit. 3um 25jähtb= 
gen Jubiläum ber fttcbe. ö. O. u. Sr. 1922. — S. a. füllen, gamilie, in Abt. 3. 

J&unberfingen DA. Lieblingen, S. Altertümer in Abt. 1. 

gag ft häufen. S. Altertümer in Abt. 1. 

Sf)f. S. Altertümer in Abt. 1. 
3§nh‘ SKüttet, fort Dtto, Ein unbetontes ^ribileg fiaifer LubolfS bon gabSburg 

für bie Stabt IgSnty bon 1281. WVjSh* Lg. 30 (1921) S. 25 29. Ataul, 
Hermann, Sie Seurung 1817 unb öaS Erntebantfeft in Sto). Allgäuer ©efchiehtS* 
freunb. Leue golge Lr. 17 (=1921 Kr. 1) ©. 1-13. - Seuje, Dito, SSn^er 
Altbrude. VetgeicßntS ber in ber Vibliothrf ber Eoattg. LifolauSficcbe in S^nt) 
borl)anbenen Srude au§ ber 3eit bon 1501 bis 1517. VWf®. Lg. 25 (1921) 

S. 128-173. 
faltental. S. Altertümer in Aßt. 1. 
Äird>berg n. 2Ä. görftnec, [fart], ©ef^i^te einer £ef>rerfanüüe [©tauberamtyets 

Seibßranb] (1693—1857) [in fitdjberg a. SKirer]. Württ. SchuliDodjenblnit 74 
(1922) S. 265—267. (Au3 beff. öeiniatbucb beS DberamtS SDtacbad). SKarbad), 
A. Lenkte 1923.) 

fir^T)eim u. öberamt. Wa^er, Äarl, Unter ber Sect fteimatbuch für JKrdr 
heim u. ^ed n. Umgebung. 4. Aufl. Selßftberlag b. Verf., 3)v. ber A. ©ottließS 

com 1321 u. 1922; 

u. $>. ÖRtoalbS 93ud)bvuc£ereien, firthheim u. %> [1922], S. a. funftgefchidjte 

in Abt. 1. 
Äorntttl. Simbfenbörfer, f., 3>ie beS fir^endioreS in forntal jur 100* 

jährigen Eiebentfeier. 9öürtt. Sdhulroo^enblatt 73 (1921) S. 213—216. ^ 
funjelSau. fünselSau am fü(her. Ein gühter burch Stabt u. Umgebung. (Schrift* 

leiiung: A. Schumann. Verfaffer; E. Vonljöffer it. a.) Verlag beS Verfeinerung^ 
bereinS fiUn^elSau 1922. 2>r. bon ?ß. SodjevS Vuchbrucferei fün^elSau. — 
febrift aum 50jährigen Veftefen ber SantoiriWaftS* u. ©emerbebanf füngelSau, 
e. nt. u. §. 1870-1920. S)r. ber %. Sod)er’fd)eu Vud)bruderei, fünjelgau 

ri92J]* . 4. 
Sangenburg. (SDautel, f.), gührer burd) Sangenburg u. Umgebung mit Orten!le* 

rungSfarte unb 10 Söilbern. §erau§g. bon Eberharb Aitutg. fomnvVerlag ber 
Sübbeutfdjen ©rofebuihhanblung ($. Umbreit u. Eo., Stuttgart. Sc. ber Ludert * 

jä)en Vuthbruderet, ©erabronn [1921]. 
Sanften a. L. Srion, fflv geftf^rift jum 40jährigen Subtföum beS SurnberemS 

Sauffen a. % Sr. bon Earl $fuub, Sauffcn a. L. 1921. 
Saulheim, öberamt. grtfer, Sofef, Sie Sanbiütrtfdjaft im öberamt Sau^etm. Siib. 

Stff. bon 1922. Sn SKaW.-®^rffl- - ©• ö- funftgef*i^te in Abt. 1. 
Saulheim, Stabt. Aidj. Soh- Albert, Sau^im 1570-1870. Beiträge Su Schwabens 

unb VorberbfierreidjS ®e|d)id)te u. ©etmatfunbe. 3. u. 4. Aufl. Verlag: Stabt* 
gemeinbe Saubheim. Sr. »on A. Verger in Sau^eim 1921. — Aid), Albert, Sie 
Schuten beS a«arltfledenS Saulheim- Liagajin für fäbagogif 84 (1921) S. 494 f.; 

85 (1922) S. 11-13, 24 f., 37. . ^ . o * 
Seutfitd), Oberamt. 2ß[iHburger], [AJ, Ser Sreifiigjährige^rteg un ößeramt Seut^ 

lirdh. Allgäuer VoKSfreunb (ßeutllrtS) 1922 Lr. 13-17. 
Scutfirdj, ©labt. Eimet, SBanfreb, ®o« be« au8 ©aljbucg »«tne6e„en Se,t«. 

edEetn" in SBJüvttembcrg. «Bittet au§ bet «Mmg. (bemembe SeuHtt^ 18 (1921) 

0 21_23 25 f 29 f 
StebenjeK. kabw^ermd-Siab unb »rovt Sieben^ unb feine üm^m 

«nW Äutgäfie unb Soutifle«. §etauäg. bon bet ftabt. Stttbemaftiutg 
Siebeujeß 1922 mit Satte. Mag ber ftSM. Suroerrealtung Siebeuäe«. At. bet 

■ülf^lägerf<heu Vuä)brudeiei Galm (1922). 
SieberSbronn. S, Efjltugen. 
Simpurg.Dberfon^eim, OUfMaft. Oberer, ©uitab, ßtmputg.Dberfont^mt un 

®rei£jigjtil)rigen Stieg. (3Tüt>. ®ifv) Stuttgart, 33. So )l Jammer 
Sonfee. S. Vud, gamilie, in Abt. 3. . 0 , 
üubmigäburg. SBo^miugSbucft für bie wttrtt. Stt^aupU u. OberomtS^nbt Sub^ 

miglbutg mit ben Morte« Egto^eim u. ™ 
1922. &etau§g. 0 b. ©tabtgemeinbe SubwigSbutg. SRa* bem ©tanb oom 1. ^>nl 

1922. (®r. non Ungeheuer it. Ulmet 1922.) - «er, Gg“"'1 
tßeatet in Submighbtttg. ©cßwSK. 1922 9c. 42o 5. - SudbUd u. mmi 
au§ Sinlag be§ fünf3igiä^rigen 33ejtehen5 bet!Dtetall.u. Sad,^ 
SubmigSburg. Sr. bon Stähle it. griebel, Stuttgart 192 ^ ^ 
griebhof äu Submigäburg. 6djm3Jt. 1921 Mt. 639.«. <!•-«• «• '»ttttt8“rt 

■SJtarBa^a. 91""3«^arb, «ngitft, Sie SDlufifauSilenuiig im 3d)iaen«niemn 3u Sitar. 

bad); 9ieue ÜJiufiLeitung 43 (1922) S. 54 f. . . 
Jtautbronu. ©d,..machet, OJter. «mnbM^ b« ö"temen,era6te. »taulbimm. 
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Heibel&ager 2>iff. oon 1922. 3n 2Eafdj.50d)nft. — Bögelen, 9}2ittö, 0« 31 Hat 

öoit 3Kaul6ronu. SmifidjnmiE u. toftmorEt 56 (Bg. 32) 1920|21 6. 423—428. 
— 2Ä[ett!er], 9l[bo!f]/ 0te ff ein einen SBftnuf&ronner $lofterf)itnbe. 0djm2)i 1921 
Br. 035 0. 7. — Bümctm, G., ben ßirdjen&üdjem bon JUtauIbronn 176$ 
bis 1807. £tB0t9(ng. 1921 6. 266-270. 

99^ergelftelten. fBergelftetten. £>er Hetybefopf (Beilage gum Hetbenpeimer ®reng* 
boten) 1921 21-24. 

Bi e t g e n t ä e i m. gled, (£ad, güfirer burcö 3Mergentkeim u. ben £au6ergrimb. 0. Stoff* 
9)2ergent()eim, Bedag ber 3. Sfjomm’fdiett Budjbrudaet 1922. 

Bettingen. 0. Gntingen. 
Gelingen. ©. Uradj, Oberamt. 
*Bi«tingen OTL Saupäeini. Sotjimv Btorig, Dietingen in ben SaEjren 1442-1542 

(= Um ^flugfdjar unb Äreug. Beiträge gur länblidäen Bolfö&ilöimg. HerauSg. 

öom BoIESbereirt Dietingen. §eft 1). ®rud bon Gart Böl)m, Saupfjetm [1922]. 

9)i ö 11 1 i n g e n. BSidt;, ßarl, !3m 3Inbrud) einer neuen Seit. ©eifte§ga6en u. Glauben©» 

bettnng in iprer Bebeutung für öie ®egenmad mit befonberer 93erü<J)i($tigimg ber 

28irEfamfeii griebrid) 0tanger§ in BRöttlingen, (= 0ie große Qtit Heft 2.) Bürn* 

berg, 3eiibüdöea'er[ag [1922]. 

3)i u n b e r E t n g e n. SUtertümer in 9lbt. 1. 

ün finge n. Bopp, Äarl, Über SRünflnger gamilictmamen. 2310BB 33 (1921) 0p. 8. 
3?attpeim. gröfdjer, Äarl, Battfjeiin «. feine nähere Umgebung. Güte ßulturffigge. 

Beitrag gut fpennatEunbe für 0djitfe unb §au§. 0elbfiuerlag be§ Berf., 0md 

üon 91. Turner, §eiben§eim a. Br. 1922. 

Bebe Ifi Öfjl e. Bon ber alten u. bei* neuen Bebelljöljle. B1091B. 33 (1921) ©p. 37—39. 

Bedarf ul nt. Größter, gremg, 0a 2}tofenEeKer in Becfatfulm. (Über Gangbom.} 
Stuttgarter Beue3 Sagblatt 1920 Br. 345 0. 7. 

BereStjcim. 0ali§»0oglio, BicoIauS öon, 0a§ Millinger ©rafentjauS u. feilte ©tif* 

tung Bcte§beitit. 0rud be§ $unftoetlcrg§ Beuron 1921. 40 ©. (BbbrucE an& 

„Bcttebiltinifdje Btonatjäidft".) — Häring, Otto, ^Dic Heiligtümer be§ ßtofierä 

BereStjeim. SBaflfaljdSfmd) u. güljrer burd) ba§ ®otteä^au§ auf bem 0t. Ulricfj£* 

berge. Berlag ber Benebiftinerabtci Bereäfjeim 1922 (0. 1—96: ®efdjid)te unb 

Befdjretbung). — Höüer, Otto, Bierge^nbeiligen u. BeteSljeim. 31** SBürbiguitg 

bet Baumpljantöfie be§ Batttjafar Beumavut. 5Bit 7 Slbbilbttugett. 9J?onat§f)eft£ 

für finnfiwiffenf^aft 15 (1922) 0. 16—22. 

Beuburg, ®be. Sauterac^ 031. ©fnnsem 0. ^unftgefd)idjte in 9(bt. 1. 

3? e u f i r d} 091. 9?ottmeil. ©t^na^per, Gugen, S)ie SOEariatamtlapeUe bei 31eufird), SKit 

2 916bilbungen. S)r. bom 0(§ii)arämiiIber BolfSfreunb, SRottmcit 1922. 

SieuEoeben, gefifdjrift gum 5U}äl)ngett Beftepen ber gitma ®ebrüber falm, ^ßapier- 

fabrif S^euEo^en, SBüritem6erg. S)r. bon 0täljle u. griebel, Stuttgart, 1922. 

Biebernnu. ©. Bottenöurg a. B. 

Bürtingen. Giferne Bud) ber Stabt Büdingen, eine (S^venudunbe für i§te 

5lu§marf(^iedcn unb eine ^arfiellung be§ ®emeinbdeben§ mäl)renb bet ^rieg@=« 

ia1)te 1914—21. 3ufammengefteTlt (öon 9(1 bat tfautter) u. gebrudt im Auftrag 

be§ ®emeinberat§ 1921. 2)r. bon 3. Senner, Bürtingen. 4°. 

Oberboibingeu. Äarl, ®ebertEblätter 51t Gären ber tegSoerftorbenen. 

bon Oberboiäingen. Büdingen, Budjbruderei % ®. Senner [1921], 

Oberefjlingen. 0. Gdingen. 
Obernborf a. B., Oberamt. 0^margmalbbud). Gin Bolföbud} für HdmatEtmbe it 
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SeimaMege (simä^p) in Stabt u. SSejit! Obernborf. SÖJit »iclcn DrigmaI6ilb«n. 
Sdl 2. 1922. «etaulg. sott g. X. Singer, ©elbftöetlag beä §erau§gebec§. Sr. 

»Ort Stöbert ©utobrlein in Obernborf a. 9J. . 
Obernborf a. 3t., Stabt. SBeiträge gut ©efd)id)te ber Stabt Obentbotf a. 9t. uttb 

ihrer Umgebung, öerembg. »on 0. X. Singet. 9ir. 8. 3lu§ bem Sebett etneä 
93iäbr. Obernbotferl, gugteicb ein Beitrag gut ©efäteebterfunbe u. fiu(turgcfdjtd)te 
ber Stabt. 3tadj 3iufgeid)«uttgen »on S. §arttmonn, früh- SanbtagSabgeorbnete«. 
93Rit 3 Bilbern, 1922. [Borbatiert]. ®r. bon Bob. ©uiöljdem, Obernborf a. B. 

— 0. a. 9Uieriümer in 9tbt. 1. 
Oberfcbwabett. ©erfter, iDtattbäug, Silber au? Dberfdjt»o&e»8 »ergangenen Sagen, 

itnfere Heimat. §erau?g. »on San? Stetig. 2 (192 i) »t. V. - Söhnet !Korta, 
flurger Sibrig einer tolturgeföichte be§ oberfihioabtf^en Sauent, nomeniltth uni 
bet öerrfebaft bet Älbfter ©utengen, ®eggbach unb C<hfenh<wfen SRottumbote 
(Othfenhaufen) 1922 9tr. 17-22. - S. a. SUtertümer, Sunftgefd,.chie, Etteralur- 

gelaichte unb aRünjmefeii in 'tibi. 1. ' r „ . „ _ 1ooos0, ,q1 
Oberfon tl)eint. ©Bfeler, feter, ®ie Sird)e m Oberfontheim. ©<b»3R. 19__ 9tr. 4 1 

Obe®te9nfelb. ©atöberg^dfödingeu,griebr.grhr. ®a§abe%gräuleinitiftOberften- 
felb in Württemberg. ®r. »on &. SSolf u. So()n, 21tunchen [192!]. 

.Od)fenhäufen. 3»hner, 5Woriä, ®er Umfang be§ O^fenhauier filofiergebtet.. Sot- 
tumbotc (Ochfenhaufen) 1921 5ßr. 42, 44, 45, 47, 48, 50, 51. - C. a. Obe > 

OitaT^orladjer, ©., 9teue§ über ba§ Slläbdien »on Otto*. 9J|it bei« Silbe be? 

Vma* unb be8 §a«fe?. Sdfm8b,§aH, »Q. •«««• **(te« 
Omen. Sraut)üufer, iDtanfreb, ®o3 Sxilbab oonOmen (1468-1857). SoJSbb. 1919|2ü 

'Ber^tf^öi^ein fvieblid,cS SBalbbbtfdjen [^Jeroufe]. S<h»®t. ^21 9tv. 889 S. 5. 

äskIwU tw». - -»»w— “*83 

.fulünfltnf MPN ■* *“ 
linaen), SubüäiunSnummer 22. Btärg 1921. « , 

»leibe 18heim. ®töbu§, Silheim, flurge ©arfteßung ber geldlichen entimdluug 
öon ^leibcl^eim. S)r. bon SU Bemppi§, Btarbadä a. B. 1921. 

Ba0en@6urö, Oberamt. 0. Bobenfee. 09 

SRa»en§buvg, »^enBSurg« 
3ta0en?burg, ®ont f<he Sudjbanbtung (1921). - 5 
SRutenfeft. StSStÜIng. 1921 S. 198-200. 

ftetten. dfienba 1920 9tr. 137-140. ©emeinbe 9teubern 

3! euTli^n^^rf.6^SlterU^lütgete*öe(e^erb^^W(_== 

fraSt(S ®ÄS’[^oS««K8M^^ hürgerlither gamilien} 



330 2BürÜem5ergifd)e ©efdjidjtgliteraiur 

^3b. 34). ®örli^ Tr. u. 23erf. non <£. 91, ©tarfe 1921. — Maier, (Mifcieb, 
9tU-#hutlmger gamilien, S3b. 1. Ohuilingen, Tr. u, Gering twu Oertet u. ©^btet 
(1922). — ©. a. giucftj, gantilien, $ai)Ier, gamilie, Ätemm, gamilie, je in Mt 3. 

$iebtingeu, Oberamt. SJtägele, Union, Oie ©loden be§ OberamtS Lieblinge«. 9la# 
ben TenMem u. Tofumenten tumi 15. bis 19. gafyrlj. unterfutyt «. befdmetau 
3S3bb. 1919|20 ©. 112—178. 

ERieblingen, ©tabt. %o§ner, Mori^, DfteMinger ©iubenten an bem (SHjmnafiuw «. 
ber Untoevfität TiHhigen im 16. u. 17. ga^r^imbert. ©omttaggfreube, Beilage 
3«r SJfteMinger Qeitung, 1919 9h. 5. — Terf., Tie gluntamen ber Wartung SRieb* 
lingen. (Sbestba 192 L 92r. 10 f. 

$ie§. @rtyp, _®eorg, 2fu§ bem reXigibfert Seben be§ ERiefeS im Mittelalter. 3a&> 
bu^ be§ f>i|tor. 3ktrin§ für Sftörblingeu uub Umgebung 7 (1918|19) ©. 6—24, 
8 (1920|2i) ©. 17—34. — tiefer §eimatfmcfj. §erau§gegeben bon ber (SSefett* 
fcCjaft für SBolfSbilburtg, SRörMingen. (L SBed'fdje $8erlag§bud)l)an&lung, Mar 
9kc!, Münzen 1922. — Sßöfjlmamt (Pfarrer), SKefev SoUSfunbe nadj Meldjtor 
Me^r. Ter tiefer ®efd)id)t§freunb, ©ammeiblatt be§ #J§ift. SSeremS für 91ötb* 
lingen“ 1922. ©onbenutmmer 5—8. 

SR i e t f) e i m 0«. Tuttlingen. Soffert, ©uftab, aKettjeim. Merlei «eiträge 3ur ©efä)id)te 
be3 £)ri§ unb feiner Umgebung. Tuttlingen, Trud ton grty düblet 1922. 

»ofenpein bei (Sannfiatt. ©tritymfelb, ©uftab, g«m 100jffl>rigen Subiläum be§ 
«ofenfleiitf. Stuttgarter 9hueS Sagblatt 1922, 9h. 147, ©. 7. - gleifd$nuet, 
geltj’, ©emölbe, Äunftgegenftänbe au§ bem ehemaligen ffgl. ©djlo|3 SBityelma bei 
(Stuttgart, O&rfteigenmgSfafalog SRr. 85.) Tr. ton ©reiner u. Pfeiffer in 6lwtt* 
gart 1922. 

IRofenftein bei Iyeu6adj. S. Mertümer iit Mt. 1. 
SRottenburg a. SR., Oberamt. ©. äunftgeföidjte in Mt. 1. 
^Ottenburg a. 9h, ©labt. 9lbre&6uäj non Diottenburg u. Umgebung. Sluggabe 

1921/22. Unter amtlicher Mümirfimg $erau8g. ton ber 93u^brmferei Pfeffer u. $of* 
meifter, SRottenburg a. 9h — güfjrer burdi Mttenburg (SRetfar) mit $8ab ERiebemau 
u. Umgebung. 31oitenfmrg a. 9h, Tr. bon Pfeffer u. §ofmeifter [1922]. — SMf, 
gran^ S8om Sreujlinger öof in SRottenburg. Stottenburger Rettung 1922, 9h. 216, 
217, 218. — Hefter, SMbert, Tie tomeliterfird>e unb ihre 18augefd)ufjte: ent|. 
m Mrefjbud) non Stottenbucg u. Umgebung 1921/22, ©. 06-77 unb Mljtmg 
©. 1—6. — Saber, Sari, geftfdjrift 311m lOOiäfjrigen Subitäum be§ Siebetfrat^eS 
Jtottenburg a. 9t. (llmfd)tagtitel: Sieber!ran3 Stottenbuvg a. 9f. ^rtt 3eid)en ber 
©olbenen 100, 1822—1922) Siottenburg, Tr. uon Pfeffer u. öofmeifter. (1922.) — 
S. a. Mertümec in Mt. 1. 

Stottmeil a. 9i. Slbreßbucb ber ÖberamtSftabt Stottmeil, nad) amtl. (Sr^ebungen $11* 

fmmnengeftellt, zugleich iCfuftrierter gu^rer burd) Siöttmeit unb feine Umgebung, 
bearb. non ©ugen gifcber. $erau§g. öon ben 8 9iottmeiler Su^brucfereten, &eim\ 
(Stter, 2)h SRothf^tlb u. ©djnmrgtoülber SSolt8freunb (1921). — Tie alte iOrbmmg 
beg §ofgerid|t§ gu Mitmeil (um 1435), erftnml§ nacf? ber Originalljan&förift 
beraugg. öon Ipeinri^ ©litfch u. ^arl Otto Müller. SSeimar, SBbblau, 1921. (Um 
einen Slidjang unb ba§ Gegiftet nenueljrter ©onberabbrud au§ ber geitfcbrift 
ber ©aöigtt)^Stiftung für 9lecht&gefc^id)te, ©ermantft. Mt. 8anb 41.) — Tag 
ERottmeiler Sa^rgeridhtgbücblein in bereinfa^tem Tentjcb Veröffentlicht non ©ngen 
Mad. Siottroeil a. 9h 1922. Tr. nom „©cbmai^mülber SSotfgfretmb", Mtttoeil a. SR. 
— Marf, (äugen, SRottweiler Üeben am (änbe be§ acb^e^nten Sa^r^imbertg. 

vorn 3>öDre 1^21 u. 1922. 331 

iqo9 ©md ber fö. SiebelTf^en Su^bruderei in SBalbfee. — ßodjet, 

S£ »mn. «u» ben BCttUm eines alten «<4<M ^ottmeil 9Ht,tabt, ?e. 

lagiug^farrei). M©d)m. 30 (1922), 6- 71 f. 

Tr. bon ©e&r. ©bet in ©aulgau 1921. ^ ^ 3 

Ä* Ä* “ 
Öeibda, Verlag bon ©urt ^abi^fd) 1922. ,000 on£? ono 

©4&ntat. Slniber, §em§. Sloftec @4«itat. mürtt. 
©Jornborf. Sra«6, Subotf, ®ie 

©ef^te beS 3afr8 1688. &j 5^ unb gfDtt»etemS ©«am- 

ÄffÄ«. hrsssr m,"st ~ 

S)lünd)en, Slu^ert Sang 1922. 
©djurwatb. SBirtfftaftögef^te »n m 1. Unlqe6ung. ©Men» 

©djuffenrieb. ®vo&, [JRo6«t], W6« *>" ^ /. ferner: SSinterfietten, 
rieb, Sfiubotf 316t, 1921. - ©■ a. «bemtnwr n Ml. 1, Te>n 

©Renten toon, in Mt. 3. # „t,. . 

?♦*»««»» >« ®« 

©diroabenfpiegel 14 (1920/21) ©• 236 f. lm9enen Sagen. 'Strömt bet 

StÄ«w («Li.\,, ®etia0« ^lt8" 

bec @t#M ^ 
d)ingen Sü6. 5Kff. »tm 1922. ft 1} @tetlen ta SftemStal 

Stetten i. SR. (£ifeele=«äber, SOtane, (OrtSgeiM , t ) 150g_1645/ gett m 
unb bie greifen« $5umb »on IfteuBurg, Jg (J^onn 6is 1664 u. 1666. 

OJeformation u. be§ 30jä()rigen ffitl4®e8’”°n( „22 _ gi&ele-Säber, SBtane, ©erteilte 
®r. üon Silben Ungerer, «nbertM »■■ »£ ! . r ^ DrtSgefcf,i«te §eft II. 
übet Stetten int SRem&tal auS ()etbm{tbet “ ^ 1 ri_922.1 
®r. ber ©ud^bructerei Sbeobor **"«-- ® ® @in aWeiftertoert non 

Stubba^. 3eHer, ®ie *abonn“ Dflti„aet§Vacbf. &. Sing (1921.) 
SUattfi. ®rüneroaib. 93ab ^«genb«m. • • ^ ®eg @lutlJ>enn)efeng im SCmtS* 

Stuttgart, StmtSoberamt. 93_129. _ fcörle, «[mU], «■ 
oberamt Stuttgart. »S8S®. S- @tuttc,fltt. ®ine §eimattunbe in SBort u. 
©[uftab] S^megeibaur. Un|e,: jd’Jne?t f g ?_10. Sauf., Stuttgart, gleifd)t)auet 
©i'b für bie Sugenb. 3. butdigef. Stuft. »• 

uub Sbobu. [1922.] Entftebima «. ältere tSerroaltung 
Stuttgart, Stabt. ©4nei»«, Suß*"' .L_ir,a _ tSeri., Sie S8ef)töetfaifuttg 
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im altcu Stuttgart. Stuttgarter Dfeueg Sagblatt 1920 9fr. 230, 6. 7. — Mar* 

quart, 2itot)§, 9tu§ ber Urgefäid&ie beg Stuttgarter S<f)uln?efeng. Sd&toM. 1922 

9fr. 239, S. 5. — Staiifiifäje Monatsberichte ber Stabt Stuttgart. §erau§g. üom 

©orfianb &<g ftäbt. Statiff. ©rntg, Simon 63m. [Jtorl] ©ofer. 9feue golge, Satjrg. 

1* 1919—1920. 4°. (^orif. f. Statifi. ©ericbte.) — Mitteilungen beg StatiftifdieK 

9lmt§ ber Stabt Stuttgart. getauSg. Don Simon. 9fr. 1—7, 1915—1920. Statt* 

gart, 3)r. non 8L ©mürben. (gortf. f. Siatift. ©ertöte.) — Statische ©endjte 

ber Stabt Stuttgart. §erau§g. Don [fiarl] ®5fer. Satjrg. 1921, 9fr. 1—4. 1922. 

9fr. 1—4. — Sfcäilj, Sari. $)a£ 28ol)nung§- it. ©erfebrSfoefen Don Stuttgart 

nor, mal)renb u. naä) bent Kriege. Sin ©eitrag /gir SSoljnung§= u. ©erfebrSjrage 

in ben ©rofrftäbten, Mit 1 $fan u. 19 Sejtabbilbungen. (Tübinger SDiff.). ©r. ber 

©ud)s u. 3fotenbruderet ©. Stitrner in ^Saiblingen (1922). — ®etf., Sie loo^nungS- 

l'olttifd^e ©ebeulung ber ©erfebrSmütel, befonberg ber 3ietcb£eifenbal}nen für StuiU 

gart. Sti^mM. 1921, 9fr. 535, 5. — Scrf., ©enölterungSbemegung u. 2M)nungg* 

mefen in Stuttgart. ScbtuM. 1922, 9fr. 406, S. 5. — gifdjer, Emmanuel, Ste 

?lrbeti§lofenfürforge in St. mäbrenb beS Krieges. (£tn ©eilrag jur ßrieggfürforge 

ber beutfdben Stabtgemeinbe. graulf. SMff. 1922. Sn Maf^^S^rift. - Sttöfjm* 

felb, ©uftao, 3ur ©ef^ic^te beS £anbiböfjnbofS in Stuttgart alg SanbeSaentral- 

babnbof non SBürttemberg. SdjtoM. 1922 9fr. 450 S. 9. — 2)te ©utgljöfe ber 

Stabt Stuttgart. SdjmM. 1921, 3fr. 383 S. 5. — Stäbtifäeg gürforgeamt Stutt¬ 

gart. gütforgebud) ber ftßbujdjen tftrmenberhmttung fiir 1921, Stuttgart, ©ud)» 

bruderei ber ipaulinen^ffege 1921. — $)ie neuen Stuttgarter (Singemeinbungeiu 

Sd?m3)f. 1922 9fr. 152, S. 3. — §aufeltitann, S* Sv ®ie fommunale ©aupolitif 

in Stuttgart. ScbtoM. 1922 9fr. 63, S. 5. — Sdjnetber, Gcugen, S)ag 

5eben im alten Stuttgart. Stuttgarter 9feue§ Sagblatt 1920 9fr. 42, S. 7. — 

3)erj., $ie ©erufStätigfeit im alten Stuttgart. (Sbenba 1920 9fr. 94, S. 7. — 

©erfäotfene Stimmunggbüber au§ Stuttgart bon ©W^elm §auff. SKitgetettt u. 

eingeleitet non Seife Jpaffelbetg. SdjroM. 1922 9fr. 313 S. 7 f. — Strötjmfelb, 

®uffab, ©ic Silberburg — ein ©tüd Siuttgarter ßultutgefäidjte. Sd&roM. 1922 

9fr. 337 S. 5 f. — ©log, 2SiIl)elm, Sc^idfal. einer DfeöolutionS^Irtillerie bon 

e^entalg (1849). ©on fcfrüäbifäer Scholle. talenber für 1922, S. 51—53. — 

SSibttHttm, SBtfljelm, Stuttgart nor Rimbert Sauren. Stf)toM. 1922, 9fr. 141, 

6. 7 f. ©ö^, ßarl u., 3)ie ©eneiümifchcn Meffen in Stuttgart. Jhtltitrhifiortfdje 

(Bti^e au§ ßarl ©ugeng Qt\L Säjtoabenftueget 14 (1920/21, 195 f. — ®erfv 

®ic Stuttgarter SBeüjnadjigmeffe. ©ine !ulturgefäjt<htli<be ©typ. ©benbct 15 

(1921/22) S. 81 f. — Sdjäff, §einrtdj, Stugenberinnerungen aug 9llt»Stutigart. 

Stuttgarter 9feue3 ^agblött 1920, 9fr. 164 ©. 7; 273 S. 7; 297 <§. 7; 321 S. 7. 

— ©crf., Stuttgarter Sugenberirnierungen. Sc^mabenf^iegel 16 (1922) S. 38 f. 

3tfibmann, 2Bit|v ©ec ©o^fer tu alter unb neuer ^eit. SdnHer-^alenber 1922 

S. 12—18, — Är[aug], 9?[ubolf], Stuttgarter gaftnadjt in alter geit. S^toM. 

1922, 9fr. 33 S. 7. — Sif^er, SSif^elm, ©er6re^er, Söutberev, ©irucn u. Schieber, 

^riminaliftif^e ©ilber aug bem ©iof3*Stuttgarter u. fc^mübif^eu ©erbrecbedeben. 

Stuttgart, u. ©djmibt. 1921. — 100 igaljre ^aulinenfjflege u. ®atfjarinen* 

fd)u(e Stuttgart. (Umfc^lagtitel: 3ur Seiet beg ^unbertiä^r, ©efte^eng ber SPau* 

linenfjflege u. 5tat§arinenfd^ule in Stuttgart.) (©ud)brucEerei ber ^aulinenf)flege 

Stuttgart) [1921]. — mib, 9lnton, geftfc^rift ^um 50jaf)ttgen Subitäum beg 

gamiliemmemg ^afino 1871—1921. (Stuttgart, ©olf§biattr©u^bruderei.) [1921.] 

9fv ©om 50jöbrigen Subilfium beg Stuttgarter $rgt!id)en ©ereing. S^mM. 
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1922 Sr. 155, S. 5. - SbrefM »o« ®ewer6( Ul S,,bu'ttie &ct ®tabt 
Stuttgart 1921/22. iperauSg. »cm Stuttgarter §anbet§ue«tn. 
Sßertag tum ®. Umbreit u. (So. 1921. - Sie SBurttemBergrfcfje Sotcntod. 
f®efd)id)tel. ©«W2ß. 1921, 9?r. 488, ®. 5. - Südli*, SR., Sunfjtg ®«' 
LqSroefen. Eine ©ebentfdjrift jum gofbenen ©^äftbjubüdum beä 
SBertaalbaufeS, ®. m. b. £>., Stuttgart 1872-1922. Stuttgart. (1922.) — Seifen, 
Sontt 9Iu8 bet ®efd)icf)te beb gtanäfj'f^en SBertageS. Su feinem 100iaf)ttgen 
Sum irfenb t f.b. beugen ffln^nbel 89 (1922) Sr. 134. W «f 

»5»t w®. 5.) - ««.WSW» em 
».«. 1. M| 1S71- 1.M* 1MI. »• ■ (SWI'l- S1"'“21 [T: 

Xünhia ctefire Stuttgarter ©ereingbmbbruderet. O. D. 3* ‘ 

m '- *< u hqoo AJr* 7?s S 7 — ^roeiter beut[d)'eöang. ^ucbentag. 

mZrn «»%- » «” *****>#' ^ 
6unb§ für ffflüttt. ri921.1 - SSotmfer ©rtmterungSfeter Stuttgart 1»-1. J« 

«»,[, 3“»« “»«»SS 

Säü» ’f'trf,21' r 5» “£;“S“ÄSS; 

2(Sb”f'mim,»TstoSte f“j*l" l?“'t «- 

WH. ... Ulm). ««Mg. .» m 1816, 1U 

5». Mai Sprf. **■■***«* ,2f ft m s I 
Kummet, St., Sie untere Sönigflrafee in Stuttgart. «&«■ J ^o, J 7. 
_ ®er Umbau be8 9Jtnrftattgeb8ube§ in Stuttgart. WiäUMm«^84©-^ 

stäs 
stä“ “f- - »4 4 «ssisfi ssr 

m ®»«t«!.»... 8*».,y«e;« lllt,.,, 
6. B. - Peninger, Dlifreb, Unfere Wf" Bg9 5.) 
für Stuttgart 17 (1921) 9ir. 46 u. 47. ( «4 m J) ^1 ^ Subh)ig?bucg<r 

_ Silber ber Run tfammlunge« b § m66iibungen in ^fertiefbruct 

KStT-SÄ^»?!? 
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StertogSmifialt.) — Sfjrifi, §an§, 3)ie $lu§ffeCfung be§ SWufeumS ©aterlSiibtfdjes 

Slltertümer int Stuttgarter Sfofibeuppft. ^Xnttquitötenjeitung (Stuttgart) 29 

(1921) 5tr. 10. — 6djmibf, 3?[id).] s23[olfg.], ©dpftmufeum tu Stuttgart. 

Slntiquitätengeitung (Stuttgart) 29 (1921) 'Jtr. 8. — $etf, $)a§ 6d)toftinufemn 

in Stuttgart, @d)tt>2J2. 1921, 9?r. 139 b$. 140. ^Beilage. — Sttufeum ber bitben* 

ben fünfte 51t Stuttgart, SSetgctd^niS bcr ©emälbcgalerie 1921. ©tutfgait, Sr* 

öort 9t. SBonj* Arbeit 1921. — Äauffmann*®rabmaim, <$erirub, Sie Stuttgarter 

©emäfbegalerie. 2Jüt (Srlciuterung au§c;eujüf)Iter Silber. Äaffd. SJiaj $upftm 

1921, — Ä[odj, Hart], 9?euorbnung ber Stuttgarter ®emälbegaletie (Abteilung 

aller dMeifter). ßimfid)romf u. Äimftaiarft 57 (9? g. 33) 1921/22, S. 373-75. 

— gifdjer, Otto, (§m neuer Saal ber Stuttgarter ©emfilbegalerie. 6d)h?3R. 1922 

9?r. 20, S. 7. — ßtaiber, £)an§, ®te fdjiuft&iidjen Slaffijiften in bev Stuttgarter 

©eniätbegalerie. Stuttgarter $fteue§ Sagblatt 1920 9h*. 146, S. 7. — Sauber 

getoerbemttfeum. Serid^t über bie 1916—1921. Stuttgart, Srutf bon Hart 

©rünittger 3ta<W*, dttifif Älett (1921). — ©djmi&t, $[<$. S|olfe.], Äunftjanbd 

in Stuttgart bor 100 %a§xm. Slntiquitätengeitung (Stuttgart) 29 (1921) $r. 19, 

— Seutfcbe ßunffaitSfietfung Stuttgart 1921. 2ftai—9Iugiift. D. O. Sr. u. 3- — 
Sag für Senlmatjjflcge u. Jpemtatfdmjj. <5düt>2K. 1922, üftr. 429—31. — Saunt, 

3ultu§, Stuttgart al§ fiunfifiabt. geuer, Sftonatefdjrift für 5vunfi 2 (1921) S* 

531—536. — Sto§, ©ltftan, Stuttgarter ?Ird)iteftur it. ^ttnftgemerbe. geuer, 

äÄOHOtSfdjrift für Äunft 2 (1921) S. 545—552. — 0. %, Sa§ ©ufta^Siegle*' 

§au?. (Srbaut bau Sbeobar gifdjer. Sf)eobor gifdjer. Öffentliche Sauten. (Set^ig, 
3* 3- 9frnb 1922), S. 193—216. — Saiber, §an§, neue föunfl gebdube in 

Stuttgart. Erbaut bon Sheabar gifd)er. Sfjeobor gifdjer. üffettllidjß Saute«, 

(Seidig, 3. 3- tob 1922), S. 217—2(34. — lh. -, Ser neue Satjttfföf al§ 

ßunfttoerf. 6d>to9ft. 1922, 9ir. 458 S. 5. — Mbebvanbt, Jpait§, Sie Sebeutung 

be@ Stuttgarter £inbenmitfeurn§ für bie fiuiiftßeftaltung bim fieute. geuer, ÜftonatS* 

färift für Äunft 2 (1921), S. 537-544. - SSürtt. SanbeStfjeaier Stuttgart. 

SHidbltd auf ba§ ©tnetja^r 1920/21; 1921/22. Sr, bon ©uft. Cljtiffmann in 
Stuttgart. — $üt}n, 0§malb, SRüdfdicf auf bie Stuttgarter Opernfpiet^eit 1920/21. 

S^m2«. 1921, 9fa. 314 S. 5. — ßtifjn, CStoalb/ SRüdbltdf auf bie Stuttgarter 

Olwrnftieljjeit 1921/22. 6$to2R. 1922, 9?r. 819, S. 5. — Ä?6er, SRanfteb, 

3?üdMicf auf bie Stuttgarter Sdhauf^iel^eit 1921/22. S^irtDt. 1922, $r. 315, S. 5. 

— $rnu§, 9htbo!f, Serbi imb bie Stuttgarter Oper. 6djn>a6enfpiegel 16 (1922), 

S. 13 f. — ^raug, Ofribolf, Stuttgarter Su^nenfünftler bon eljebrar. 1. $mei 

Dtaibe. 3Rofa Steinau. $$iftp)mte Sranb. 6d)toabenfpiegel 16 (1922), S. 57 f.— 

SBibmann, SBilljefm, §enri£ 3bfen auf Stuttgarter Siibnen 1878—1921. ©in 
©ebenfbtatt unb Seitrag 5m Stuttgarter £ljeatergcfä)idjte. Sd>m5Dt. 1921, 9ir. 126, 

S. 5 f. — SBiömatm, Siltjelm, Poliere auf Stuttgarter Sühnen. 6d)n$ft. 1922, 

9tr. 21, S. 5. — SBlbntann, SBirtjelnt, ©erwart öaupttnann auf fdjto&ßifdjen 

Sühnen. ©cfta>9J2. 1922, $lv. 467, S. 7 f. — Söibmmm, SSiflj., Stuttgarter 

Slujfüfjmngen be§ „Son ©arlo§" im 18. gabrb. ScbmDS)?. 1921, SKr. 520, S. 5 f. 

2lntbt, Stöberte^, gretlt^ti^eatet tm Sopfertralb bon 1913 bi§ 1921. Sdper* 

Äalenber 1922, S. 20 f. — Sigel, [Sßalter], 9lu§ ber ©epi^ie ber SBürtt* 
fdiute für SDtufif in Stuttgart. Stuttgarter Weites SagMatt 1921,9f?r. 447, 6.7.—* 

Sd)tbter, 0§?at, Ser Seretn für flafftfcöe ^ir^eumufit in Stuttgart, ©in 9?Ürf* 

blid auf fein 75jprige§ 2Birten. 9teue Üftufifseiiung 43 (1922), 6. 154. — 3X, 

3«m 75jöhrigen Subilßum be§ Seretn§ für Üafftf^e ^irchenmufit (gegrünbet ant 

M
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24. gebv. 1847); ©i^wSR. 1922, 31r. 89, ©. 5 f.; 91r. 95, ©. 5; Sir. 96 ©. 3. 
- §ilb, ©mit, Sie SBujilfiaM Stuttgart. S3on fc^ioä6if(^er @(£)oße, Salrnber 
für 1922, ©. 87 f. — SSnufnerfeftbuc^. 3m Sluftrag be§ 33at)reutfier 'öurtbea. 
§erauSg. »on Satt ©tunbti). SJtit Beiträgen Dom Herausgeber, bon Otto (MjatM 
u. Hermann Getier. Stuttgart, öatjreuttjer Sunb. (Sr. tion Siöfete u. Ätefer, 
Stuttgart-Sounftatt) 1921. (= 9. gro&e§ SMufüfeft.) — SDland», S^eobor, ffion 
ber Stuttgarter SSettiriegJBücrjerei. Stbwabenfsieget 15 (1921)22) S. 848 f. — 
SBffler, Hart, Sie ffitenftorbnung bet SSürtt. Sanbelbibliot^et. 3en*rn^^n^ f^r 
SBiblioifjetSiuefert 39 (1922) 6. 119-182. - Sange, Hart, Sie SBibetjammlung 
in ber Sanbeebibliotbef in Stuttgart. Slntiguitfiienjeitung (Stuttgart) 29 (1921) 
Sir. 15 f. — Ä'., Sie ÄarienaitbfieHung be§ Statifiifdicn 2anbe§amt§. SdjtoS». 
1921, S!r. 489, S. 5. — ©. a. Altertümer u. Äunfigeftfiiü)te in Slbt. 1. 

©uljgrieb. S. ©ßlmgen. 
Sa über tat. S. Slltertümer in Slbt. 1. 
Settnnng, Oberanit. S. Sobenfee. o\ 
S ft b i n g e n. iOIeier, 5ß. 3-, Sie Anfänge bev Stabt Sftbmgen. Submger Slatter 16 (9 ) 

1915/21, 6. 49—55. — (Stügele, ®ugen), 8um Sta^i510» (&o»M*»ääc) Ö0" JS12‘ • 

©benba 16 (Si.g. 2) 1915/21, S. 55-57. - ®«f., 8« 

®6enba 16 (9t.g. 2) 1915/21, S. 62 f. - ®erf„ ®in ^ 
ftein in Tübingen (an ber SttftSfm&e). ©benba 16 (Si.g. 2) W1521, 48. 
Seri.. Stetettfunb beim Steubau be§ SWilitBrloäareft? 1914. ©benba 16 (A.g. 2) 

1915/21 S. 64. _ ©crf., ®er §ölberlmturm in Tübingen. S1691S. 34 (1922) 
©ji. 25—28. - Herme§, H-, ©bagiergünge bur^ AifcSßBingen Sübii^er 93tfttter 

16 r9t9J 21 1915121 © 40—47. — 2uj, (Sieg -Baum.'), Ste ©ntfte^ung be§ 

Sftbing« ©Lbtbilbes/ ©benb« 16 {Si.g. 2) 1915|21, 6. 58-62. - 
SS. g., ©ne gotifebe W au§ Sübingen tn ber Sammlung ^emmm, © e - 

haben, Sübinger Blätter 16 (Si.g. 2) 1915|21, @. 47 f. - ® J '.' 

Sie neuen Sborgemälbe in ber W<mw§ttcd)e ält ^ t t ’! 
Matt (Stuttgart) 1921, Sonntagsbeilage Sit. 35 (IS. Siob.). ( nm - ^ ' 

n. füaui Öfter(en), Sie greiroiftige Sanitätbiotonne Tübingen be§ Jurtt. 8nM 

berein® bom Dioten Sreug bom 1886 bis »um Aubbrud, be? »ItfnegS. 

Sübinger Blätter 16 (9t«. 2) 1915|21, S. 31-36. - Sub.la.m8au g«b= er 
Sübinger ©bronif" 1920 [erf^ienen 1921, umfaffenb 48 Seiten, ent&dU eine 

grofee An3af)t bon Aufift&eit Ü6er alle 8»ei9« *>« « betl 

fcbaftlidjen IfSrobutte in u. na* öem Kriege im Oberamt Sutthngen. Sub. Siff. 

ST iffledmalgübre,) - »JMMJ ^SSSwSje?'^ iJÄ 
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äJGarlung u. %e 53cgief)ttng 31t beit ©teöluitgen. Efieitfea 1922 ©owttagS* 63». 

Sodienbetlage Fr. 20, 21, 22, 23, 24-, 25, 33, 84, 35, 37, [bis], 38, 39, 41. 

(3n ber ©iuttg. $!anbe§«&l. 0e£.,A&br. Dort).) — Himer Sore. 0d)tÄ 1921, 

9Jr. 325, 0. 6. — Sie Sraugfale be3 Himer ScmbeS mci^renb ber 3jÜI)rigen @itt- 

quartienmg ber Sron&urger Leiter bom göl)re 1628-1631. gür3 traute ®eim, 

UnterbaUmigSBIatt gur Fernleitung 1911 Fr. 22—29. - Bremer, §cm§, S«£ 

Saüfd)orben3hau3 Ulm im Sanbel ber gatjrljunbede FHiteilmtgen be$ 53erem§ 

für ftunft u. Altertum in Ulm u. Oberfchltmben, £>eft 22 (1922) 6. 1—147. 

(*!«<& fe^avat: Ulm, Sr. b. ©ü&beutfäeu SSerlag§anftatt 1922.) - Sachter, (Jarl, 

fünfter in Ulm a. S. Sedjnifcfje Sarlegung ber Ftofmnljmen 5m Steöerher* 

fteQung bea Ulmcr FiünfferS. O. O. u. 3. (1922.) gol. — Jammer, ®., Sie §ölje 

be§ SKünftertunna in Ulm. ©djm2)b 1922 Fr. 20, e. 8. — Sie Sreifaftigfrita* 

firdje in U(m. 0cf)tn9F, 1921, Fr. 378, 8. 3. — Älatber, Sie bürfiige 

Stube be§ Spitals iUm 1)1. Qieift in Ulm. ©c1921, Fr. 371, 0. 5. — 

Fotnmel, grang, Sie Fetd)§fiabt Ulm in ber $atafiropl)e beS 0d)malfal&ifdjen 

33unt)e§. $üb. Siff.) ©tuttgari, 3B. fol)ll)animer 1922. — (^reiner, gal)., Ser 

herein für Aunft u. Altertum tn Ulm u. O&erftfima&en. ©in Füd&ticf. S^fai). 

Fg. 80 (1921) S. 116—155. — g. $>ie lUmer JUinftlergilbe. ©dbmö6ijd]e§ 

§eimatbud} 1922, ©. 64—69. — Seil, (Srnft, Ser lUmer Jpolgfdjnitt im 15. gapd). 

Berlin, F{aitritiu§'5$erl«g, 1922. — Setf., Unbefd)riebenc Srucfe gofj. 3mner§, 

Ulm. Etcerone 14 (1922) 8. 761 f. — Setf., Weitere unbefcbriebcne Siegenbvucfe 

au§ ltlmeröjfigmett. <S6enba ©. 944 f. - F.S.,Sa§ LUmer gifd>erffedf)e*u Em TO* 

Ulmer 33raud). Stuttgarter FeueS Sag&fatt 1920 Fr. 297, 6. 7. - Fagel, 33., Sa§ 

lUmer Qai&feft. Fcue FJufitgeitimg 42 (1921) ©. 287. — LUmer ©djauhmdje, 

25. 8ept.—3. Oft, 1921. (©inlabung; mit toerfdjtebetten Aitffäjjen über bie ©efdjidjte 

Ulm8.) Ulm, Sr. u. Sßerfag oon Dr. $arl £ö()n- 1921. — $ot)ler, Eugen, 

Seftfdjrift ginn 75jäf>rigen gubtlftum be§ Surnerbunbe§ Ulm 1846—1921. gm 

Auftrag be§ Suutrata Oerfaj#. Ulm, Sr. 0. Dr. Har! £>ö(jn, Gering „Ser 

Sc^miibifdie Sport". [1921]. — 75jäbrlge§ Seftefjen ber girma E. ©dinmif in 
Ulm, gement- u. Stemmerfe. 0d)m9F. 1922 Fr. 500, ©. 6. - ©. a. Stuttgart 
(garaeltt. ©emeiube); feiner: Äitnflgefdjidjte in i# 

Unterbotf)ingen. Foljr, ggnag, Sie «eite Birdie bott Unterboihingen. A(Jf)r&, 
»8|B9 (1920|21) S. 10-13. 

Unter]efingen. ©. §irfdjau. 
Unt erif fin g en. 53it$er, g., Samt ift bie Altftabt auf bem Fodelberg bet Unter* 

iflingen gerftört loorben? A&6d)iü. 29 (1921) 6. 2-4. 

Untertiteltjeim. Untertürfheimer Eljrmul 1921. [EntI). audj gefdpdjil. Fadjridtfen 

au§ bent 18. gaKjifj.] Fngebr. ift: gaf)re§berid|t ber ^irdbengemeinbe llntertilrfs 

beim im ^ir^enjabr 1920/21. (Sr. oon SF. Stbteiter, itntcrtütffjeim.) [1921]. — 

Untedürfbeimer Shrontf 1922. Srucf non SF. 9(6leiter, StuttgarkUntertürffjeim 1922. 
Uf)flarnör. ©. Altertümer in Abt, 1. 

itra^, Oberamt. Segirfg-Fbrepud) ber Stabte Ura^ uitb 3Fe|i«gett einf^liepdh 

26 Sanbgemeinben. Oberamtabefdireibimg mtb grembenfiihrer. Auf ©runb amtitdher 

Erhebungen gufammengeftetlt uom SScrlag ©. ^öffreuter, F?e^i»gen. Srmf imb 

Verlag ber SBuäjbritclerei ^5. Äöflreuter, Ffr^ingen 1922. 

Uracf), Stabt. SSibmann, Jb., 93om Ura<her ©diäferlauf. ^ISAS. 33 (1921) 
99-104. 

Saiblingen, 06eramt. Trümer, Sie ©nttoidltmg be§ fianiltdjen SSetfehr§mefen§ 

«om gaf)re 1921 u. 1922. 337 

in Stabt mtb 06eranttS&ejicf Saiblingen. Sr. oon FemStalöote, Saiblingen, 

©elbftoerlag be§ 2$erf. 1922. — ©. a. Altertümer in Abt. 1. 
ÜSalbbutg. SHatf, Eugen, Sie beutfeben Feidtafleinobien auf ber Salbburg. (1221 

bia 1226.) Solfegg, Verlag gitrjil. Somanialfangtei Solfegg 1922. (Sr. ber 

Sieberftben SBudjbntderei Salbfee.) 
Salbborf OH. Sübingen. ^ff, @.r Ein bbrflt^e§ SFiftenbcrg int ©^mabentanb, 

©dirnFi. 1921, Fr. 350, 8. 5 f. 

Sälbenbrontt. ©. Eglingen. 
Salbfee. Eebhart, gti£, unb Eugen §äge. Salbfee unb Umgebung. Salbfee, 

Sr. ir. Verlag bon E. Stebel 1921. — (L, ©rdbiual be§ Srud)feffeu Eeorg I. 

non Salbburg (f 1467) in ber ©tabtfir^e gu Salbfee. Ser Seulfdje &erolb 52 

(1921) 0. 6.' (üHit Safer.) 
Sangen i. A. Fiufeunt für bie ©ef^idjte be§ Aßgäu§ in Saugen i. A. Sr. ber 

Jöuchbruclerei Argen^ote, Sangen i. A. (1921.) (53ormort mttergeidhnet Don 

©tablbaumeifter itlingler.) 
©eiter?I)cim. §«ufj, §ermatm, SBeiferS^sim. ©ne fofieiilo'fjifäe Olefibenj bet 

Snrartjeit. ®et @d)irä6i{4e »unb 93b. 3 (1920/21) ©. 142-146. 
SBetl bet ©felmgen. Ätouj), Stiftet, ©eflüt SBeit. 1921, 91t. 13, S. 5. 

SB eil et D'!l. SRofteuburg. o. SBie ®t. So§ gestiftet luarb. Hur ©eftftidjte bet Sofen« 

lapelle bei SBeticr. 3?ottenbuigec 3eöun« 1922 9ir. 294 ©. 2; 91t. 286 2. 

SB eingarten. Slbrejj&ucf) ber ©tobt SBeingatteu. Sluägobe 1922. StotwnSburg, 

Spru’itbe »udjfwubfung (1922). - Steiler, Eugen, gieret butc^ bie Sent» unb 

©eT)en§wiirbigleiten ber Stabt SBeingatleu in SBfttit. Ein feeimaibud). SBein« 

gatten, Äontab SBaiet. 1922. - SPfoff, Äorl, Sa§ OTiinfier in SBeingatien (SBürtt.). 

23eingatten in SBürtt., S. »aier. 1922. — SStnttid, gtong, ®te groge Orgel 

int TOÜnfier Do« SBeingatlen. Eine Einführung in ba? SerftSnbm« be§ SBetfs. 

SBeingarten, Honrnb S3aiet. 1922. - Sang, OSlar, SSeingatten unb feine gtofec 

Orgel. S^mobenfftieget 15 (1921/22)©. 273 f. - SBefer, SRub., Sie ^eiligblut. 

Sleiiquiate in SBeingarten u. SBei&enau. 9lEf)t,fl. 38/39 (1920/21) 6. 17 23. 

Hohn, Hof», £>o<5)romanifd,e §anbfc()riften au? «(öfter SBeingarten in Sftmfen. 

StabeOSahtbucb 1. 8anb (1921) ©. 43-74. - 91. ©^., ®<e SBieberetbffmmg 
ber 9lbtei SBeingatlen in Württemberg. Stubien unb SKitteilungen gur ©efd). b. 

Senebiftinerorben? Sb. 41 (9®. 10) 1922 ©. 212-216. - ©rfjnütt, Wbnt, 
®ie SBencbiftinerabtei Weingarten. Ein Seitrag gur SBiebetetöffnung ber 9lbtei. 

SeutfdjeS ^olfSblait (0tuügari) 1922, Beilage ^eimat u. SolfStimi Fr. 4 (2l. 

WeiSenau. (&ärtlin, 3o?. Ebrifto^), ©ebräuebe im ehemaligen filo|tet SBetfeena«. 
§erau?g. DonSiarfuS Sfiift. Schriften bei Setein? f. ®efd„d,te be? Sobenfee? 49 

(1921) S. 101-176. - @. a. Weingarten. 
Wiblingen. Sölj, ©uftaü, Sie Saugefcbi^te be? «lofter? Wibimgen. Stuttgarter 

Siff. D. 1922. 3n 9Kafiih.*@^tift. . . 
Witbberg. Stuftet, ffSaul, Wilobetg. ffiit 5 »ilbern. Slbäd)«. 29 a9„l) © 4 6 

- ©ibuffer, if5„ Sa? ©«äfergeriebt a« ®«bt,erg. Scbajabeufp.eget 14 (1920/21) 

348 f. — e. a, Altertümer in A6t. 1. 

Sithetma. 0, Fofenfiem. . .. 
Sinterftettenftabl OA. Saibfee. Rümmer, W. Witter oou, 53mg u. Stabt 

Sittterftetlen. ©dhioabenf^iegel 14 (1920/21) 8. 31 f. 

Sing in gen DA. Ghnüttb. ©♦ 5?unftgef<h^e ^ g 

SBürtt. S8iert«l|abr3l>. f. Sanbe3fl«f(5. 9t. ft« XXXI. 
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Gutmütigen 0%. Dtoitenfcurg. 9D?bncC), G., ©te Gurmlinger £a£eöe unb i^re Um** 

gebung. ©r. u. Serlag non SC. u. 8. Geil. „Xübinger ©fjronit" 1921. — 

.frftring, ©beobor, b. ä. Proben fielet bie Kapelle. Dberbeutfd)lanb Sb. 6 (1922> 

8. 11—46. — 8. a. JjMtfdjau. 
3011g, Giebenntamt, ^ßaul, gang auf bem Slalbud). Jpeimatbilber. §ei&en§eim, ©r. 

non 91. §arlen. 1921. 

3. ©iogra:pf)ifcf)e§ unb gamilieitgef$i$tü<$e§. 

Einleitung. £ofcb, Hermann, ©te Setnegung ber Sehölfetuug Güritemberg? in ben 

Sauren 1914 &i§ 1919. G^bb. 1919/20 6. 268-312. — Mjung, ©ebjarb^ 

Güdtembergifcbe Solf§gäl]lungen im 17. Sa^tfjunberi. G^tb. 1919/20 6. 313 

bis 818. — $oitf, Otto, ©ie Sebensfä^igleit ber ftäbtifd)en it. Ianbli^ett 53e* 

Dotierung Gitritemberg?. (Mit 9 ©a&eHen.) (2lu§gug au§ be§ Setf. ©tlanger 

©iff. 1922.) GSbb. 1921/22 8. 183—196. 
2Ibbt, ©boma?. (§b. II 8. 298.) Senber, Gtnie, ©tjoma? Wbt. ©in Beitrag, 

gut $mMutig beS ernmdjenben SebenSgefüßlS im 18. Mtß. Sonn, gdebr. 

©oben, 1922. 
Slbel, Ipeinrid), Dberbürgernteift«rnon£ubmig§burg,£mibtag§abgeorbnefer. GürtMetr. 

1917 8. 1—10. (©ßnfttcm Selfdjner.) 
9lbleiter, Seonbatb, ^röfibent bet Mmifteiiala&teitmtg für bie freien Schulen in 

Stuttgart. Slbleiter, ^eon^arb, 5Iu? meinem Seben. ©ttnnerungen u.Setradjtimgen. 

©er S^mäbifcbe Sunb 53b. 2 (1920) 8. 350—356, 431-436, 520—526; So. 8 

(1920/21) 8. 152-155. — Sgl. ferner: Sd)toM. 1921, 3tr. 266, ©. 5; 267 

8. 5. C&.) 
51bam, Ulbert ©ugen, Stön&per SCrdjtoat u. Stöfiotbefar in Stuttgart, tit. 3ie* 

gierung?bireltor. 0d}toM. 1921, 9?r, 123, 8. 5. (©. 8.) 

51 b e lm a tt n non 31 b e t ni a n ntt S f e t b e tt, §emiid>, ©ruf non. ©(dränget Saßrb«(^ 

1920/21 8. 111—113. Mit Silb. 
5lirf) etin, gamilie. Slrtbler, Beitrag gut „gamilie Sliäjetin u. Stemm". $©Sl. 32 

(1921) 8. 21. 

SU6er, SRatttyluS. (§b. II 8. 801.) Soffert, ©ufiao, ©er Sanbgraf *»>» 

Reffen an Matten? SUber am 21. Mai 1530. SGÄ©. M- 26 (1922) 8 75—78. 

9Ubredjt, ©ttgen, UmüerfttätSmedjnnthi? in Tübingen, Dr. med. hon. causa. SdjmM. 

1922 Kr. 469, 8. 5. 
Slutenmtb, gerbttmnb. (1772—1835.) ($&. II ©. 308.) ©eutföe Screnärgte, 

benmSg.‘*on ©beobor Ähr$M/ *b- 1 (1921) 6. 55-58. (®au^.) Mit Silb. 
Sach, §einr. (Äart .£.) (tpb. II 8. 309.) Sd]ft>M. 1921 9tr. 32, 8. 5. (Ä. dt.) 

Sailer, ©eneralmafor, Dr. ing. h. c. GürtMefr. 1918 u. 1919 8.35 f. (Muff.) 

Salbung, §an§, gen. ©den. (§b. II 8. 310.) 0d)mt£, ^enttarnt, §an? Salbung 

gen. ©rien. (= Hünfilermonogra^ien. Segrimbei Don ö. Änacffug. Sb. 113.) 

Sielefelb u. Seidig, Seligen u. Älafing. 1922. - bügele, SCnton, §anS Saf- 

bung§ fcbmäbif^e, nic^t elfäffif^e &eimat. ©ie WUic^e Äunfi 18 (1921/22) 

8. 137-146. 
Sa[5, gtbr., ©eß. SRat, ^räftbent ber ©eneralbirdtion ber mürlt. 8taat§eifenbo^nen^ 

8(^m9R. 1922 9lr. 319 8. 5. 
Santün, gamilie. Sgl. ©eneatogifdjeS ^anbbitcb bürgerlid)er gmnilien Sb. 34 

(= SReullinger ©ef^le^terbuc^ Sb. 1) 1921 8. 1-40. 
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' Sansbaf, gamilie. San^af, ©oitlob, ©ie gamilie Sangbaf u. 3Hingen-8d)u|inge« 

j Stuttgart, 8eI5ftüertag, 1921, ©r.; QvifilidbeS Setlög§bau§. 

Sarbili, Sl&olf. 8. ©per, ©Ijiudum 
Sauer, S)?oy, ^rofeffor ber Mineralogie in Marburg a, 2. ©it. ©eb. 9?egierutuj§rat. 

SBästtSteEr. 1917 8. 146-149. (Manfreb Stäubäufer.) 

Saumann, (Sugen, (§b. IV 8. 256.) Sraumuarilj, g. §v ©ugen Saumann? Se* 

giebungen gur Sbormogte. 6iibbeutfd)e ^I^Pt^eler^etimtg 61 (1921) 8. 533 f. 

Saur, gerb., (g. <£ljn.) (§b. II 8. 313.) Satter, Äarl, gerb. ©ßn. Saur aß £ir$en- 

1 WoxiUx. SM©. 9tg. 25 (1921) 8.1—70; 26 (1922) 8. 1-60. — SBÜßelnt 

, ©iUbe^/ ©efammelte Schriften Sb. 4 (1921) 8. 408-432. (Sl&gebr. au? SBefter» 

mann? Monat§b^H«t 1865. Septemberljefi 581—599.) 

Saur, Äarl, ipofrat in Slaubeuren, gbrberer hon Äunft unb Altertum. 8dim9)2. 1921, 

9?r. 135, 8. 5. (Seter ©o^Ier.) — Sörfenbiatt für ben beulfdjeit Sutbbnnbel 88 

(1921) ^r. 64, 8. 381. 
Secher, ©mmtj, ©^riftfteflertn in Stuttgart. SdjmM. 1922 3?r. 419 8. 5. 

Seger, Gilbert, Saubireftor. 8<bh)M. 1921, 3fr. 377, 8. 5. 
Senget, 3oI). 3U6r. Saun, grbr., Solj. SUbr. Sengel. ©er Sater be? fd)md6if^en 

Sieti§mu§ (1687—1752.) 4. Slufl. Mit 2 Silbern. 9teu bearb. Stuttgart, 

BiteKoerlag b. ©bang, ©efenf^aft 1922. (©ebbrt gu 8^mäbpe ©^atalterbilber.) 

Serg, Äarl, sprälnt unb ©eneralfuperintenbent in Su&migSburg. ScbmM. 1921, 

SSr. 275 8. 5. 
Serligingen, ©ö{5 bon. SRaudJ, Mottg bon, ©ö^ bmt Serltd^ingen u. §e«bronn. 

Serid)t be? ßiftorif^en Serein? ©eilbronn ®eft 13 (1918—20) 8. 1—40. 

Setrer, 2llbert, ©eneralleutnant. GürtMetc. 1917 8. 143—146. (Muff.) 

I Silfinger, §erntann, geeit)err bon, ©etteral ber Infanterie. SöüittiJJeEr. 1918 tt. 

1919 8. 79- 82. (Muff.) 
Slarer toon Gartenfee, ©ermig. (§b. II ©. 326.) ©ermig Slarer, Sl&t bon 

Geingarten u. Ocßfeußaufen. Sriefe u. SKten. SearB. bon fceütrid) ©ünter. 

Sb. 2. 1547-1567. (= Gmtt. ©ef^ic^t?guenen, ßerouSg. non ber Gürti. 

Äommtjfion für Sanbe§gefd)icbte. Sb. 17.) Stuttgait, G. Äo^t^ammer 1921. 

Sletbtn^au?, girntu?. 8. 8d)tteiber, ©ulogiu§. 
Sieg ing er, gamilie. ©adle, ©ugen, ©ie Slßnen ber gamilie Sleginger. ©er §ei}be* 

top»f (Seilage guttt §etbettl)etmer ©rengboten) 1921 8. 25—27, 39 f. 
Sleginger, gtiebricb, ©e^etmer Äommergienrat in ©tuttgart. ScblnM. 1922 

ftr. 149, 8. 5. 
Slum, Dt io, gelb£rü})fi in Stuttgart, tit. ^ralat. 1921, SRr. 101, 8. 5. 

Slumfiarbi, ©^.,(1805-1880). (®b.II8. 326.) ©erGunber^ 
Pfarrer, ©ine mabre ©efebic^te au? ber ^eugeit. Submtg§bofe« «• Soöenfee, 

§att? Sboffi) Serlag 1922. — ein ©tiblid in ba? ©un u. ©reiben ber goto 

i feinblicben ©eiftermelt. Seridjt be? Pfarrer? Äarl ©brtftopb Sluntbarbt an ben 
I Äirdjenrat üöet bie Ärantbeißgefdjidjte ber ©ottlie6e ©iitu?, nett l)erau§g. u. mit 

einem Segleitmort öerfeben non ©eorg 8ulger. Seidig, D?m. Mu^e 1922. (^eu- 

btud non Manbel, ©er 8ieg non Mottlingen.) S^agag, Seonbarb, ©er Äant^f 

um ba§ 9tei<b ©alte? itt Slumbarbt, Sater u. 8ol)n - u. Leiter, ©rlenbac^ 

Süridl, 9iotapfel, Miindjen u. Seiftgig. 1922. 
Slumbarbt, ©brifto^b ber Süngere. Stuttgarter Sßeue? ©agblatt 1920, 9tc. 369 

8. 7. (Submig Sange). — 8. a. Slumbarbt, ©b^- (1805—1880.) 

Soifferee, ©efirüber, Äunftfor[«bcr «.Sammler. (§b. II ©. 329.) S^edberg, fflil- 
! 22* 
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Beim, Sutpia u. äHetdftor Soifferde aI8 Äunftfammter. ©in Beitrag jur 3t§em» 

romanlit. geftförift @e6afiian bettle au feinem 60. ©eburtStag gemibmet (1922). 

@. 282—299. — gitmem<^Sli<§at&, ©buarb, Sie Stöber Soifferöe. Sb. 1. 

6ulpia u. 2Jtetcfjior Soifferee als Jtunftfammler. ©in Seitrag 51« ©ef^i^te ber 

SRomantif. SRit 2 Silbntffen tn Äuöferbrud. Seita, Siebend)? 1916. 

Son^B ff er, SMf, Stteftor bet tBÜrtt. SanbeSbiblioiljet tn Stuttgart. SBörtiSMc. 

1918 u. 1919 S. 104-112. (Gonftantin SRitter.) — Siogra^ifdjeS Satjrbudj 

f. b. SftedumSwtffenfdjaft 42 (1922) S. 74-83. (Gorxftantin Sitter.) 

Senn, gamilte. 3. Stetten i. 81. in Slbt. 2. 
Sof($, gamitien. Stierer, ©eorg, Getont! u. Stammbaum ber gamitien Sofdj bet 

Scbmäbifäjen Sttb nebft einer Sflfnettiafel „®ie Se[d)icE)te eine? fd)ti>äf>ifd)en Säuern* 

gefd)ted|i§ in »ier igafjrfjunbetien". ©uffenftabi, Selbftöeviag be§ Serf. 1921. 

(®r. non St. Sonj' Grbcn Stuttgart.) 4°. - Stierer ©eorg, ©tammbaum^ber 
gamitien Sofä) ber SdjiDÜbifdjen Sllb nebft einer Slljnentafet. Queflentnä^ig 

erfotfdjt. ©uffenftabt int ©elbftüertag be§ SSerf. 1921. 4°. (3ft eine ©onber* 

ouggabe be? 2. Seit? be? an erftev Stelle genannten 8ud)8.) 

Stanb, tßljitippine. ©. Stuttgart (Stuttgarter Sütmenfönftter) in Stbt. 2. 

83t enj, Sotj., Reformator, (p. II ©. 332,) Rentftfitet, Stbotf, gxirgiage ber Sc&roata' 

malbauftucbt be? 3ob. Stena- SSSSt®. Rg. 25 (1921) @. 173-181. — Rentfdjler, 
Stbolf, JJitr gamiltengefc!)id)te be? Reformator? pti. Sreitj. Tübingen, SUejanber 

gifdjer 1921. — Soffert, ©ufiab (fen.), Srenj tt. bie Riüerfdjnft 1523. 333BÄ®. 

52g. 25 (1921) ©. 70-74. — Äobler, SSatter, Srentiana tt. anbere Reformatoria. 

9Ird)tb für 9?ef0rmattonggef<$ict)tc 19 (1922) S. 149—153. 

93rin3inger, $lboff, Stabtyfarcer in Ööemborf a. üR. Srittjinger/ 3Ibolf, gtinnetungeu 

au§ meinem Seben. Söeitjnadjten 1917. ©r. tion §euuid) Jpcmg, ©egerlod). Mt 

mb. — S)a8f., 2. fcermefcte 21ufl. 9Bit 5 Silbern, Selbftoedag be§ SSerfafferS. 

(Stuttgart 1919. 5£>r. non 2)eder u. §arbt, «Stuttgart. 
33run§, ^aul, Chirurg. Tübinger Blatter 16 (5Rg. 2) 1915/21 S. 36—40. Mt 

33ilö. [®ugen 9tügele.] — Seitrüge gur tliniftf)eit Chirurgie 103 (1916) S. 1—7. 

(Büttner.) Mt 33ilb. — 9J?ünd)ener mebi^in. 3Bod)enfd)rifi. 63 (1916) S. 1155 f. 

(SW. ö. 33timn). — 2)eut[d)e mebt'ain. 28od)enfd)rifi 42 (1916) S. 733 f. CißerttjeS.) 

Mt »Hb. 
33uef)er, grang, Budjtjanbler in gümangen. unb Sagf^eitimg 1922, 11. Mn. 

Börfenblatt f. b. beutfc&en Bwftanbef 1922, »r. 125 ©. 780. (3U>br. au§ SM* 

lt. Sagfeeitung.) 
33 ud, gamitie. 33uc!, ®., Über ben Sonfeer Broeig ber SBernftabter gamilte M. 

„3lu§ bem Ulrner SBinfel" 1922, §eft 1. 
öuä, M^el. (§b. II ©. 836.) Sud, ©rtimerungen «u§ meinet LUm, 

Sübbeut{c|e SBerlagSanftalt Ulm. 1922. 
Otto/ MmfietialbireEtor im ginan^miniftetiitm, t?t. StaatSrat. ScbmM 1921 

553, S. 6. 
53utfd)er, Mguft, ©i^ter, fie^rer* ®nfe^r. Sonntag^blatt ber Dbevfc^mübif^eH 

53olf§3citung Sa^rg. 2 (1922) 3^r. 21. 
Körner er, (Srnft, D?ed)t§anmalt, 53orftanb be§ S^mäbifcben ?Ubüerein§. SEBürttWelr. 

1918 u. 1919 S. 93—99. (©ugen bügele.) 
(SruftuS, SOtetin. (§b. II S. 347.) SSilbclm, Marlin ^ruft«§ u. fein ^age^ 

bitd). 1921, S. 862-370. — (»B3, ©aS '^ageM ^ 
Martin Sruftu0. 1921, SRr. 551, S. 7. — awtftatibi*, %, öermano- 

uom ^a^re 1921 u. 1922. 341 

Graeca. [Über WL Grufiu§.) ftonftanttopel 1922. Qn grie^if*er Spxafy.) 

(Bgl. ©*W2R, 1922 9tr. 455, 6. 5.) 
^rufiu§, Otto, $l)ilo!og, ^rofeffor ber Haff, ^ilologte, 1886-1898 in Tübingen. 

SBürttWefr* 1918 n. 1919 S. 65—70. (Mlljelm 5ieftle.) — 3at)rbu^ ber bet^er. 
^Ifabemie Der Söiffeufhaften 1919. S. 8—16 (8L Wa^m). ^Siograbtjii^^ 
bufy für bie ^UertumSroiffenf^afl 40 (1920) S. 1-57. (Äarl ^reifenbanä.) 

$eder, ©. ?l, 3^e!tor ber 9ftdb$enrealfd)üle in ^orntal. S^loM 1921, SBr. 551, S. 5. 
Temmler, gutil, ^rülat u. ^eneratiu^erintenbent ist Ulm. 1922 5Rr. 2776.5. 
^iefenba^, 3utiu§, ObemgieumgScat bet ber gentratjteUe f. ©emetbe u. ®anbel, 

9?eid>§tag§abgeorbne(er. SSßürttWeEr. 1917 S. 79—81. (Sari Sott er.) 
$>ieterid), geiebrieb, §tftorienmaler (gft. 1846). feiger bom Oberlanb (53iberadj) 

1921 $r. 285 f. 
3)ietridj, S^rtfitan, 3?e!tor be§ güang. Xöd)terinPut§, P?rer ber a^iettfltfc^en 

Bememf^rtften u. ber W)ifobe^iabemcgung in Stuttgart. 2Bürit9Mr. 1918 u. 

1919 @. 75-79. (3ef>le.) 
®orn, Bubmig. Äommeräienvat. SdjrnM 1921, 9ir. 393, S. 5. 
£>uftenf)ofer, Suite, g^. Rummel, pajanref, (Suftao Suije Slutten^ofer, ©ine 

Siirjouetteuftubie. 23on fdjloäbiftber Sd)oÖe. ^alenber für 1922, o. 54—61. 
©berltn, Sol)., öon ©uttaburg. (V>b. II 357.) 2ßulEau, tot, ©ag Hr^i^e 

^beal be^ Sol), gberlin b. <B. §aUenter SDi[f. Don 1922. S« üBa|<ö.*©4ri[t. 
Eifert, 2Baf. (§b. II 0. 360.) geleite Sange im $farrt)au§ au gningen u. 2ld)alm. 

ungeteilt Don toi §Mber. Stuttgarter 3^eue§ Sagblatt. 1921 Wr. 219 S. 7. 
g i f e n 101) r, gamilie. S3g(. (^euealogifcbeS Jpanbbud) bürgert, gamiliett 33b. 34 (= Wmi* 

linger ®e[cf)(ecbtevbud} 33b. 1) 1921 6. 41—130. 
giert, Safob, Sinfouiffeninfpeltor be§ SWarttja^avia-SßereinS in Wüniberg. Slejroft, 

©eorg, ^afob giert, 2)iaiomf[eninf}>ettor . . . ©in Sebengmeg . . . SBmnenben, 

Sämmle [1921.] 
©IfenSanS, ©teobor, ißvof. ber $f)üoioff)ie a- b‘ £e^tt' ^oc(i'd)uIe m ®resi>el1- 

SBttrftWefr. 1918 u. 1919 6-14. (faul ßlien|an?.) 
©mfer, ^ieton^mu?. 0ob. II 6. 363.) X^urn^ofer, granä Saöer, aBiötbalbJUn!. 

Ijeimet u. §ieronpmu§ ©mfer. «eitriige auc ®ef^icf)te bet SRenatffance u. SRefot» 
mation. 3ofepf) S^ied)i ä«m 60. ©eburtäiage bavgebradjt. SWünrtien u. gretfmg, 
g. 5p. ©alteret u. Sie., 1917, ®. 335-347. - XburnDofer, grana Sauer, 
Jfiieronpmu? Gmfer it. bie Gibgenoffcn. aiefonuationSgef^idjtiicbe ©tubien n. Xejte, 

f)r£g. 0. 31. g^rliarb, §e{t 40 (1922) S. 1—22. 
ffingebart, Seonljatb. (P. II &. 363.) Sang, ©nfta», s«0"^ 

Wiirtt. Sdfutmann bc? 16. 3a|rb- Dberbentfdbfanb Sb. 6 (1922) ©. 154 163 
© ra&erger, 3Jtali(iia?, Oiei^§finanamintftet. §uffong, d-r r., ’ a bin 4^0®* 

SBege u. 21!anbtungen. 2. luejentiid) erroeiterte Stuft. (=■ ®srttouti‘t8* S**8 «jf 
fpeft 1.) Seipäifl, X^eobor Xtjoma?, Äomm.-Sudptg. [1918.] Sßtrtt), Sofe^, 
Rebe be? x»ei^?tan3let? Dr. »hilft am Stabe beS Retd^nanammifter? «. ©. 

3Saltf)ia§ ©ra&erget am 81. Stug. 1921 in Stberad) fl. fR«B- ®c- b- 
„Stnjeiger Dom Obertanb", 1921. - Sgt. ferner. @^roM.19-i,3St. 304, S. 1. 
- Sie beutfdje Ration. @ine Seitf^rift für ipotittt 3 (1921) ®. 676-678. - 
Slttgemeine Rettung 124 (1921) St. 36. (Öennann Siej.) 

<£ffig, ©ermann, bramatif^er ©ic^ter, SBÜrttRefr. 1918 u. 1919 @. 42-47 (Ru- 

gäbet! Snniet XoBiaS, flrganift in (SrailS^eim (1667—1744.) ©dtolt, Rexn^otb, 
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Daniel £obia§ gäbet in (Sratl§§eim, ein Dergeffener ©cfinber auf bent Gebiete 

Öe3 ßlaöierbauS, geitfcörift für Sttffrumentenbctu, IjrSg. Don Sßaut be SSit 42 

(1922) 9ir. 20/21 6. 899—901. ®n ber SSürtt. SanbeSbiM. feßövat Dorß.) 

g ab er, (gabri) Sol)., etg. §etgerlht. (§ö. II 366.) ©tirtjlfautf), ©eorg, SBar 

3oIjantt gabri Don Seuifird) ^omimfaner? geitfdjrift für ßürdjengefcbidjte 0b. 39 

(5®. 2) 1921 6. 152-158. 

gal<f>, ©bewarb, äßitglteb ber geniraUeitung f&c SSo&ttütigfett in SBirrttemberg* 

SBürttMelr. 1918 u. 1919 6. 141-168 (Sßeobor SReftfe.) 
gaÜati, JgöfjamteS. (£b. II S. 367.) Bad), Gurt, 3obamte3 gaflati af£ ^olitifer. 

©tu Beitrag jur ©efd)id)te ber liberalen Belegung u. ber 9ieDo£uüon doh 1848/49. 

C£üb. 3)iff.) Tübingen, $omm.»0erlag Dfianberfdje Bud^fMg. 1922. 

gaufi, Soß. (öb. II ©. 368.) §ofmanti, $arl, §eibelberg, S)ie Baterfiabt beS ge* 

föi*Utdjen Dr. Sauft. 5Ser ©(bmäbifäe Bunb 0b. 3 (1920/21) ©. 208-212. 

— BCunte, 9?., 9tame it. §er£unft be@ gefd)td}tlid)en gauft. $)er ©djmäßtfdje 

Bunb 0b. 3 (1920/21) ©. 347-352. 

ge&er, Slbolf, 0rofeffor am 3?ealgfymnafiunt in (Shnftnb. SBurttDIefr. 1917 0. 170 f. 

(Sföltff.) 
geßerabenb, gamilie. Opb. IV 0. 296.) ©iefan geßerabenb ddu £>att über 

bie §atler u. feine gamilie. Sftiigeieilt oon 2Jtori£ Don 3iaurf). SBürtt. grauten 
5Kg. 13 (1922) 0. 58—71. 

geßerabenb, Stefan. Staudj, SJorij Don, ©iefan getyerctbenb, ueutöteinifcber $)iä}ter 

u. öeilbrormer ©tjnbtfug. Sericfjt be§ Ijifiörifdjen BerernS §eil6ronn §eft 13 

(1918 —20) ©. 41—75. 

gittctl), gamilien. giitdt), Subroig, Stammbaum ber gamilie gtndl). (gortf.) $®'SL 

32 (1921) ©. 5—16. — gincflj, fiubwtg, 9ifjnenbiid)tem. 1.—15. Sauf, ©tutt« 

gart, ©treder u. ©gröber 1921. — gimff), ^ubmig, Bericht über bie gamilie 

gmdß Don Reutlingen (1500—1920). (gindljenaeitung Bl. 1.) (Stuttgart, Sr. 

b. Seutfeiert Berlagganftalt. 1921.) — Bgl, ferner; <$eneatogifc£)e£ ®anbbmf) 

bürgert, gamilien 0b. 34 (— 9ientl. ®efd)(edjterbud} 0b. 1) 192 L ©. 131—264, 

489-497. 

gif d) er, gamilie. gifdjer, 9Jkf, gnntUtenbud) ber ^adjfammen beg M. Benjamin 

©oiflob gifdjer. (1769-1846.) $ena, Sr. Don Sinton Mnttfe. (1922.) - Bgf. 

ferner; $enea!ogifd)e§ §anbbudj bürgert, gamilien 0b. 34 !(= D?eutlinger 

fdjfedjterßud) 0b. 1) 1921 ©. 265—295. 

gifefjer, ^ermann, ©ermamft. Äaßff, Dhtboif, Bom Bater ber fdjmäbifdjett ÜRuitbart- 

forfdjmtg n. feinem SBerf. 0d)mäbifd)e §etmafc 16 (1921) 0. 22 f. — Bgl. ferner: 

©cbmabenftnegel 14 (1920/21 ©. 34. (Sl). ©cßroabe.) — Ser 0d)mäbifd)e Bunb 

0b. 3 (1920|21) 0. 359-361. ßRuboff Äatff.) - ©tuttgarter 9tae§ Sagblatt 

1921 9tr. 447 6. 7 (SRubotf Äatfl.) 
gif ober, Soßann ®eorg, Sinter. - (£b. IV 0. 297.) Scb«. 1922 3ir. 419 ©. 7 

(ßrnft Siffaner.) — ©. a. SJlörife, ©buarb. 
gtab, ^ob. Martin, Sttifjipnav. glab, Sol). Martin, 60 Sa^re in ber 3JUffion unter 

beit galafdjag in ?lbefftnien. 0elbftbiogral)l)ie. 3D7it (Sinl. u. ©tblufsmort uon 

griebr. glab. 1. Slufl. Brunnen*0erlag ©teßen u. Bafel 1922. 

glaifdjlen, (Süfar, Sinter, ©d)äff, ^einrt^ ßüfar glatfcblen alg 3e%ent>ffe* 

©cbmabenfpiegel 14 (1920|21) 0. 8t f., 90 f. — ©Ilmanger Sabrbucb 1920|2i 

©. 77-81. (Otto Pder.) SRit 0ilb. — Sürmer 23 (1920 21) Bb. 1 ©. 214 

. big 217. (§an§ Martin ©Ifter.) 

oorn u* 343 

Soft. gebt. (®b. II 6. 872.) Sebberfjoje, Äatl gtbr., So^. gr. glfltti*, 

(1713—97). Sülit einem Sltt^ang: §au®tegeln. 9. Slufl. Sutdtgef. t>on gr. Saun. 

Stuttgart, OueKberlag b. Es. ©efellfd). 1922. (®el|Btt ju @d)tt)ä6tid)e S^arafter- 

bilber.) . .. 
Äteif*5auer, gamilie. 53g(. ©eneatogifdoeS §anb6u^ Bürgerl, gamtlten Sb. 34 

(= SJleutliuger ®e!c£)(ed)terBud) Sb. 1) 1921 <3. 297—322, 499—503. 
glei[d)f auer, Äart, ©taatSminiftet. Sd)n>:Ji. 1921, 97t. 325, 3. 6; 3tr. 326, B. o f. 

«o^numnfieKi. ©tabtbfarrec in Rottuc«, «»• mtmt. ®eutfd)e§ SoltsBtatt 

(Stuttgart) 1922, 5?t. 179 ©. 8. (Otto ®itt).) 
granj, Sofe^b, Sefuit, SReligion8le|rer au bet Stella matutina mgelblttiB. ®eutfd)e» 

SSolBblatt (Stuttgart) 1921 Sir. 176, @.4. 
graunBofen, SRaj: so« ©oben«. S. ©oben-gtaunBofen, 'Dias Uon. 
greUBerg, Sans Seltor, greifen »on. 3oB«er, 9Kortä, ®er fle u. geftrengeJmiter 

§an§ Seltov gu ÖitcBel. (f 1628.) SeutjcBeS ®olt§61att 1922. Sonntagsbeilage 

Sftr 37 (9 ®es6r.), Str. 38 (16. Segbc.), Sit. 40 (30 ®egbr.). 
gvtebel, ©ugen,^präftbentberüanbeguerftcberungäanftaltSBürttemBerg. ©cBm9M.1922 

Str. 329 ©. 5; Sit. 331 S. 3. (S. §egelmaier.) 
gritfcB, Sllbert, ©eneralleutnant. 1922 Sir. 475 ©. 5 t. (b.. ©.) 
groBnmeBer,SeonBarb 3oBaune§, SBifftonSnt^ettor. ®er Eoang. §eiben6ole 94 

(1921) 66—70, 84—90, 104—109, 121—123, 137—141, 153 lo. 

©cBrnim. 1921, Sir. 129, ©. 5. (@cB0 - ©bangelifdjeg 2Stffion8magaäm _Sig. 6o 
(1921) ©. 121—130. (§«mrt(B ®iWer.) — ®»ang. fiiidjcnbiatt f. SBurtt. 8^- 

(1921) @. 54 f. (©rB&tenteil? ber f^wetger. 5age§jeltung „©aälej Sia^rt^ten 

entnommen.) - SHlgememe ÜBiffiouSäeitWtift « (1921) 110-1U - Sonette« 

Blatt ber ISagler SJlifjlon Sir. 359. guli 1921. . 
grorieb Stuquft, «rofeffor bet Slnatomic ui Submgen. SBitrttSietr. 1917 ©.131 

Big 139. (griebrieB 3»üfl«t.) - 3at)rbu^ ber baBer. Sltabenne ber SBiffenfdjaften 

S*l. SS?« IM. «a IV «. 803.1 SW«. 1333 ». 70 

sm* . (SO. II «• 37».) Nenmano, Felii, Leanhatd M,i, 

Phyaician and botanist 1501-1566. Anmtal Report ot tha board of regents 

of the Smithsonian institution 1917 @. 635-647 (»») 

©aille, Souig, SeBrer beS gtangöfifiBen am figl. ^a«nen)iT |*ro!K 
1892. $it. IjStojeffor, gft. ßolombiet bet Steueuburg 1. SRarj 192.. ©©»-«• 

1922 Sit. 107 ©. 5. (ft.) M , . , . 0 
©anjBotn, SBilBetm. (§b. II ©. 382.) ®. ® ‘ ' 6?5 @ 5 

»ÄÄ Ä «« '« 

«ää-ää®* ***** 
Satt Otto, gerbinanb ©eijtoflerS Stwbienretfe ita(B beu Siteberlanben it. ®nglan 

in ben galjten 161t|12. StSStStnj. 1922 ©. ^ 14- 
fflemminaen Setten uon. ©. Sfjurtt u. ®aji§, (jut|ien tuv.t. 
l\t" et? Sit. (Sb. II «. 386.) «ÄWf»«, Sun. äme,bu«bert,dBt.gen 
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©eburt§iag bc§ gürftobtS Martin ©erbert bon St. Slafien. $euijdje§ Srtfötilatt 

(Stuttgart) 1920 9tr. 181, 2. Statt. 

©efs, SBolfgmtg griebtid). (öb. II 3. 388.) 9lu§ beut Be&en ton SB. gt. ©efj, 

©eneratfuperinienbent ber ^ßcotut^ $ofen. Mitgeteilt ton Sßaul Qettw, OTgenv 

©oang.^utb. ßirdjeu^eiiung 53 (1920) ©p. 236—238, 254—258, 281 f. 304—310,. 

326-328, 342—348, 364-369, 380-385, 405-408. 

(Bet)er, Äart SJorftanb ber SBürtt. geuerberfidjerung £1.*©., ^räfibent be§ SEBürtt 
Banbe§berein§ tom 9?otcu ßmtg. SdjwM. 1922 Wt 445 0. 5. 

<Bift|eif, ßubroig gtbr. ®b. IV 3. 309) ©Qlenftem, Bubmtg griebr. ©ifft§etl, 
3miT mtyftifdjen Separatismus beg 17. Säf)tl)imbett3 in $)eittfd)lanb. geitfdjrift 

für ßirdjengcfdjidjie 41 (9tg. 4) 1922 0. 1—62. 

©melin, gamilie. (ftb. II 3. 389.) ©melin, ßbuarb, Stammbaum ber gamilie- 

©meliit, güngere Tübinger Sinie, auf ©runb ber ?Iu§gabe ton Mori^ ©melin: 

(1877) fortgefüfirt, Mündjen, Otto ©melin, 1922. 

©minber, gamilie. Sgl. ©eneafogifd)e£ ®anbbudj bittgerlidjer gamiiien Sb. 34 

(— Sleutlinger ©efdjledäterbud) Sb. 1) 1921 3. 323—346. 

© Bbel, 5ßaul, Öberbürgermetfter in §eilbronn. ©djroM. 1921, 9tr. 204, 0. 6. — 

©flroanger Safjrbucfj 1920|21 0. 116 f, — ^ectaqeitung (.^eilfiroim) 1921, 6. Mai. 

(Bommel, Sof)anne§, Sauer („©eiftert)anne§le"). §a§tt, Sof., Unfere Secbinbung. 
mit ber feligen Biäjtmelt. Slttf ©rurtb glattbnuhbiger geugtttffe ctjiiljlt. ®r. ton: 

(5arl u. SCuguft ITlMjöfer in BubrotgSbitrg 1921. 35iograpl)ifdje§ über 

SoTj. ©onmtel.) — öaf)it, Sof., £}er „©eiffertjanneSIe". Mitteilungen au§ beut 

Beben be§ feltenen (BotteSmatmcS Sol). (Bommel f 21. ©eg. 1841. BubnngS&urg,. 

(Sari u. Sluguft ItlSliöfer. [1921.] 

©05, faulet, ©ep. ©atttn, auf bem ©ebiet ber [oralen gürforge j. b. grauen** 

weit tätig.- 0$roM. 1922 3lr. 206 0. 5. 

©ratfjmolil, gamilie. Maier,©ottfr.,Sirjnentafel©railjmoljl. .fpanbbrucf ton (Somelie 

(BoUennamt. [1922.] (Sit in ber SanbeSbibliottje? in Stuttgart.) — Sgl. ferner 

©enealogifdjeS Ipanbbudj bütgerl. gmnitien Sb. 34 (= SReutltttger ®ßfd)led)ier&iufy 
Sb. 1) 1921 S. 847-363. 

©ra tp mo!) I, äöilfjetm, Stabtfdjultfjeiß in Steutlingeu (gft. 1867.) 2>er Sdjmäbifäje 

Sunb Sb. 3 (1920(21 ©. 75—77. (ßubmig giwfb.) 

©rnbenij), gamilie. (Sb. IV 3. 311.) Mitteilungen für bie gamilie ton ©rcmenttj. 

0. Jpeft; abgefd)!offen ©nbe Suli 1921. JpcrauSg. tom Sorffanb be§ gamiiien* 

üetbanbS. Stuttgart, 3)r. be» (Sfjriftlidjen Serlag§f)aufe§. (1921.) 

©niteui£, grip, ©enernf ber 3nf., ©eneralabiulnnt be§ tönigv. Sc^iuM. 1922, 
9Jr. 98, S. 3. 

©reiner, gamilie. ßur gmuiliengeid)ic^te ber ©reiner. 1921, s)tr. 371^. 

з. 8. — [Soffert, ©uftat], 5)er ilir^en^iftorifer Utlöert §aud u. feine fdjmfibifdjen 

Sinnen [gamilie ©reiner.] 3d)h>M. 1921, 9tr. 359, 0. 8. 

©retfje, (Sarlo?, Maler u. ©rapEjifer, ^rofeffor in ©tuttgavt. Mgem. Beriten ber 

bilbcnben Zünftler ton SEljieme u. ©eefer 15 (1922) ©. 3. (tp. 3Ö. ©.) 

©riefinger, Sofob. (Sb. II 3. 395.) S?ilm§, §ierom;mu§, Ser fetige 3a!o& 
©riefinger au§ Ulm, Saienbntber be? Sominifanerorbert?. Siilmen, ?l. Smmtann'fe^fr 

Sud)ljanbUntg 1922. 

©röber, ^Ibolf, 3tiiat§fefretär, s^olitifer. (SarbaunS, tpermanu, ^Ibolf ©rbber. Unter 

Senü^itng be§ Otad)laffe§. (— güfirer be§ SolfS. ©ine ©ammlung ton &it* 
и. Öeben§bübern. Sb. 30.) SDL ©labbac^, Soifatcrein§terlag 1921. (Mit Silb.) 

* 

I 

t 

— &[ümuielj, ft[onrab], ©inige§ au§ bem Beben Slbolf ©rbber§. ^atlpl. Sonn- 

tagSblatt (Stuttgart) 72 (1921) Wr. 5-9, 11, 13-18, 20—25. — Sgl. ferner: 

©üritSßefr. 1918 it. 1919 ©. 168-180. (©djevmamt.) 

©ronbac^, Magbalene. („S)a§ Mäbdien ton Orlad)"). f. Orlad) in Sbt. 2. 

©rünenmalb, 3afob, ©enrentaler u. güuftrator. (.^b. IV ©. 313.) Blügem. Bejilon 

b. bilbcnben Zünftler ton Stieme u. ©ecter 15 (1922) 3. 130 f. 

©rubf)/ ©eorg, ^iftoviler. ^iftorif^^olit. Slätter Sb. 170 (1922) ©. 501—510. 

(gof. 2Bei|5.) _ ^ 
©ugen^ait, May, SSnfferbaute^nifer, Oberbaurat in Stuttgart. 3c^n?M. 1921 

SRr. 598, 3. 9 f. (Seibbranb.) 
©uibal, Sfiif. (§b. II 3.397.) Sendjarbt, Dto^olb, Nicolas ©uibal (1725-1784.) 

©in Seitrag 5. 5?imftgefd)id)te b. 18. 3>a§rl). ©rlanger S)iff. ton 1922. Sn 

Mafdj.*3d)rift. 
©unbermann, ©ott^olb, ^rofeffor ber !laffifd>en ^I)ilologie in Tübingen. Sio- 

grab5iWe^ 3nt)r6ud) f. b. ?lltertum§raiffenf^aft. 42. Sa^rg. (1922) 3. 1—10. 

(©eorg ©n£.) - 3<$mM. 1921, 9?r. 489 3. 5. - ^Ibalbert, u. Sgnaj 

«o^t/»eb«n anläfjlic^ ber S?e!toratSü6ergabe am 29. WJ>ril 1922 im geftfaal ber 

neuen §lula (Tübingen 1922) 6. 22 f. __ . 
§aa§, ^luguft, Oberregienmg§rat. ©c^voM. 1921, 9tr. 256, 6. 5. (©.) 

§abermaa§, 9?obevt, ©eneratmajor. 3^mM. 1921 9h*. o2, v£>. 5. 
^äcter, ©uftat. (§b. IV 3. 316.) 3^mM. 1922 Mr. 412, 6. 5. (0. §.) 
§al)it, Midjael. (§b. II 3. 401.) Bang, ©ottlob, Michael QoQn. ©infüf)rung in 

feine ©ebanfemoelt mit einer «fuSWabl au§ feinen Werfen. Stuttgart, ©tveefer 

u. Sdjrööer 1922. , 
Sa uff, SBilficlm. 409.) ffljibet^ürflen, fitara. SSiUjelm §autt u. feine 

Scftucftetn. 1922 Sir. 373 ®. 5. - Sunicvt Satire beulfdicv Surfdoe«« 
fdjaft. Suvfc^enfc^afll. BebenCdäufe. 2(n§gem. ton £. Icau^t u. % SBen^cle. 
(= Duetten ». ©atflettmtgen 3ur ®efäi$te ber 33urf^enid)ajt. §r8g. »on ©. §auf»t 

Sb. 7) 1921 0. 102-111. (.^rang giiiterimgel.') 
§aug, aßatltjia?, Cberte^rcr au ber Ijä^eren 2Bäbdienjct)ulc in Ulm, ©a^nbre^cv für 

ba§ Scßbdjeitlunien in SBürlt. 1922 Sir. 24o S. 5. 
§aug, Stöbert, 'ßvofeffor, 2anb[d)aftdmatev. 5«orof4 Sbumb, 3»ci M»S6ifrf)eSanb* 

td)üflSnt'.itcr, Stiobert üou §aug u. ©. ©d)bn(eber. ©djiuiibiidie? peimatbud) 1918, 
41 f. — ®ie3, ÜJinr, 35o6ert §aug. Sine Stubie 3nr Sünfllerbfl)d)ofogie. 

atSSOCnj. 1922 @. 233—240. — @d)rt>3Ji. 1922 Sir. 150, ©. 1 f. (—Ih.—) 
— flimflmart u. Hultumiart 35 (1921.22) §eft 8 (Siat 1922) @. 112 f. (Sl.) 

SdjroSM. 1917. Sir. 242, ©. 5. (Sm.) • . , 
^dujiermann, Sari, Sßrofeffot bet (Sfjcmie an ber $ed)n. §od||d)ule m -stultoart. 

SBüittSieEr. 1918 u. 1919 @. 47—51. (Cbriflian Seltner.) 
§au&mann, Gonrnb, ©taatSfefretät. ©tultflftrlcr Sieueb Sagblatt 1922 91r. 75 ©. 7. 

— SdiluS)!. 1922, Sir. 71 5; Sir. 72 ©. 3. — ffifönrt, 3oI)ai‘,r- (Wabern, 
für Sridi SombromSli.) Sobfe ber ©egenwart. 3. golge: ®a§ alte unb bei? 

neue ©Aftern (ffiertiu 1920) S. 161—176. 
Äebic^, Samuel. (®b. II ©. 412.) Sau?, 3- 3-, ®amuel £e6i(^. Sin »uge 9efu 

S^riftt au? ber Scibemoelt. ©tuttgart, Ebang. SBifftonSberlag 1922. 
«efele, Emil, $rafibent. SeulfdjeS SöoKbblatt 1921, Sir. 186, ©. 5; 187, ©. 2. 

— Stuttgarter SieueS ttagbtatt 1921 Sir. 423, es. 7. (3)1. ©fj.) 

i 
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3?egel, SBifljefm. (§&. II S. 418.) ^elerfon, Gugen, &egel§ Weit an ben 53er* 
liner 3al)rfcüd)ent. Stuttgarter 9ieue3 $ag6Intt 1920 9tr. 327, S. 7. 

^?ergog, ©ernljatb, ©et). 3kgierimg§rai, $ireftor im Äaif. Statiftifdjen 5lmt in ©erlitt, 
Sol)n eine§ ruürtt. h. Dorier felbft mftrtt. ©eauiter. 2Buttt9kfr. 1917 129 
bis 181. (3Bilf)elm fiodj.) 

$effe, ÖSroalD, Gfienrifer, Sireftor ber UormalS ^objVfc^eu ga&rif in geuer&adj. 
SBütUKcIr. 1917 S. 19—23. (©. ®fiujj«mttm.) 

4>eifdj, 5U6ert (Subm. 51.) (§b. II 0. 421.) Witter, fömrab, $>a§ eigenilidje ©e? 
burtSjaljr ber meäjanifdjen SBärmettjeorie. Sd)mSM. 1921, 9k. 227, 9 f. — 
3)2iUer, 5lbbe £etfd) als 9kturforfd)er. $>eutfd)e§ ©otfSblatt (Stuttgart) 1921. 
Sonntagsbeilage 9k. 15 (18. Suni.) 

filier, gri^, ©enerat ber Infanterie. SßürttSkfr. 1918 u. 1919 S. 25—27. (Stöuff.) 
% off mann, Beonfjarb, s$rüfefjot an ber tieriirjttidjen 4?ocbfd)ute in Stuttgart. 0djm50i. 

1921, 9k. 248 S. 3. 

•§ofmann, gcör., fßräfibent ber ÄreiSregierung in {Reutlingen. 0djto9$. 1921, 
91 r. 520, S. 6. 

^ofmeifter, ö§fur, StEfaufpider beim 2anbeStt)eater in Stuttgart bib 1919. 8d)w9)i. 
1922 9k. 75 S. 5. 

•§o§enf)eim, Sombafte ton. ©onfer, SB., £ux ©efcfyidjte ber ©mnbafte uou öotjen* 
beim. ' Wify- 9tg. 30 (1921) S. 177—192. 

l)enlobe^SBalben&urg-S^idmgSfiicft, Slle^anbet giirft non. (Sb. II S. 433.) 
Sdjufier, 3of., ®te §eilDerfu<f)e beS ©ciftf. OiateS dürften Stle^anber öou $ofjen* 
lofe 1821 u. 1822 gu SBürgburg u. ©amberg, ©in ©eitrag gut Kultur* u. 9Kebi* 
gingefd^id^te ©arjernS. Oberbayerifdje» 5(td)io für tiaterlftnb. ©efdjtdjte 93b. 61 
(1918) S. 296-313. 

^ofjenlobe-SangenButg, geobora, gürfiin öou. (Sb. II S. 431.) SdjntW. 1922 
Tlx. 425 ®. 6. (§.) 

Sobentobes©artenftein^3agftberg, 3a$atme€, gürft bou. Sd)n>^- 1921, 
9k. 383, S. 6. 

£ölberlin, grbr. (§b. II S. 439.) 9kdi), §an§ 9Bo%mg, ©in ©ilb Dort §öl* 
berltuS ^ugenbtanb. 3Jtit einer öanbgeicbmmg u. gmet £>anbfd)rifien. BubmtgS- 
Ottrg, Gart gt. Sä)ulg, ©erlag. 1922. — ©etjenbörfev, SSalter, SötfcertinS Stubieu* 
jnljre im Tübinger Stift. öeilbtomt, Gitgen'Saiger 1922. — ©riefe — entt)- in: 
Sölberltit, gt., Samt!. 55erte u. ©riefe. ftnttfdHjjtft. 9Iu§g. non grau* &\nhx* 
nagel. Beißig, 3nfel*©erlag ©b. 4. 1921. — ©riefe — entl). in beff. ©efammelte 
SBerle, fßotSbant, ©liftao fiiepen^euer ©erlag 1921 ©b. 4. — ®ie ©riefe bet 
$&u>ttma. ©eri>ff. Don griba 5Into(b. $eraitSg. bon (Sari ©ietor. Seidig, gm 
gnfefc©eriag 1921. — 3)er fronte ftölberlin. llrfunben iu Si^tuugen auS ber 
3eit feiner ltmnad)tung gum ©u^e bereinigt burd) Gri^ Srumrnler. 31iün^en, 
0. G. med&t ©erlag. 192L. mit ©i(b. — 8o$, grbr., $ie UimoanMung ber 
Spraye §ölberlin§ in feiner Hranf^eit. §eibet6erger ©iff. bon 1922. S« 3Raf^.? 
Sdjrift. — §ettmgratf), 3Horbert. §blberlin. ^mei ©orträge. SBlbcrUn u. bie 
töeutfiBen. §ötberlin§ 2öabnfinn. 3Rünc^en, §ugo ©rudmann 1921. — Seebad 
grbr., §MberIin^©ibIiogral3l)ie (= Gingetfcbriften gur ©iidjer- u. Sanbf^riftenfunbe. 
^>r§g. bou ©eorg Seibinger. ©b. 3.) SJtün^en, §otft Stobbe. 192*2. — soeeBafj, 
griebr., 3)er früfje §ölberlin im Urteil feiner ßeitgenoffen. ^reufjifdje ^abrbü(Ber 
©b. 18G (1921) S. 318-373. — G. S., ®ie Urfa^en bon ^olberlinS ßrant* 
^eit. S(^m2]t. 1921, 9k. 347, S. 7. — Seebafj, griebr., JoöIbedtnS gortleben 

»orn ga^re 1921 u. 1922. 347 

na* fein« getfiigen @fnuttung. SeitM# für ®i$ecfreuttbe 9H. 14 (1922) 
@ 186—141 — SiStot, Sad, 3UC ©efcSftdjte bet elften §ölberim*?ttt§ga6en. 
Seutfcbe fRunbfcfjau Sb. 191 (1922) «. 57-68, 176-188. - Sgl- f«««: 
StäStStnj. 1922 @. 124—128. (iOlanfteb S^neibet.) — ©teujboten 80 (19-1) 

Sb. 4, 6. 179-185. fläeterg.) 
^uber, SictotSümfi. (Sb. II @. 444.) gaSbenbet, ©mft, «. «. Subet u. ber 

©enoffenf^aftSgebante. gteifiutget ffiiff. tiott 1922. Sn 9«af#.=S4nft. — ffllufjle, 
grieba, ©. 51. §uber§ miri[d)aft§= unb fogial^olit. ©ebanfemoett. Senaer oon 

1922, Sn gRaf^S^rift. ^ 
Säget, ©Ufte), Dr. med., ^vofeffov, Sftaturfotf^er. 3Süttt3left. 19L7 ©. 81—101. 

(SReinbolb Suliu§ Sathnonn.) „ n< ,mo.. 
Saumann, Sgaaa, ffiombefan. (Sb.II®.449.) StS5t%ij. 19-'- ®-67 71. ( 
Seningen, spi- (Sb. II ©.449.) Sagen, 591 . ©in priefterltdjeä’Snnenteben. 

Seittag jut Sbatattetiftii be§ ®ienetS ©alte? P. ^enmgett S. J.JRotten- 
bürget S!onatjct,rift 4 (1920|21) 121-125. - Sgl. a. ebenba @.126-133. 

- Sammet, Jeffe], P. WM 3ellill8ett 8- J' 1642-170*; 
SHonaifcfftift 4 (1920/21) @.169-183. - Saug, [®ugen], Safee: ^iti^Senmgen 
tt. Hßfltia. SRottenbucger ®anatfd)tift 4 (1920/21) ©. 185-191. - «. o. @0, 

rnangen in 5lbt. 2. t .. _r. . 
Srmengatb, ®ie ©eüge, juetfi Sfoftetftau in Sucpu, bann tbtmm nt 

Socbier Submigd be@ ®eutfden, geb. ca. 833, geff. 866. Saumann, 592., SBal. 
burqa, ®ie Selige Stmengatb »on ©^iemfee, Sungftau au§ bem Senebtttmewrben. 

32atf| ben OueBen bearbeitet. Münzen, S- (s- 1 ^2f- 
SuftuS, bon 32a»enbburg, 15. 3at)ct). fflolbpläget u. Met. gmfdjmabtfcber Äuni«ei 

in ®enua. Stuttgarter 9kue§ ^agbtatt 1922 5^r. 171, 7. . 
StalU'.Wm* »0«. (Sb. II 6- 452.) «ttä bet potm^en 

innerungen u. ©debniffe bc§ ©enerat« @buatb non «a«ee tm mutd. ©enetalftab, 

im ÄtiegSmmiflettnm, int biente M «• « W fm m*- J J“ 
SBttdt. fotoie an aubmärtigen Söfen. S«au§g. «. becme()tt bonJR.^tb fiaHe 
amt 2 Sitbuiffe« beS ©enetnß. ©tuttg^t, SB. fio^ammet 1921 , ®et 2^ ® I 
biefer Steift ift aud) enthalten in StSStSInj. 1921, ö. 99-110, 131 136 a. 
b. 5t: Kid ben (sdebniifen beb ©enetatS Äattee. Steine 3üge au? bem Seben 
Sönig SBilijctm« 1. öou SSSurttemberg. 92a^ münblidjen fficgätjtungen ferne? Sätet? 

ScbmSl. 1921, 32c. 251, S. 7 f. rs?,L„. »»3. 

347.) MH ®"w.' f*1'SKij SS“,* 
ber Stuttgarter ©u^bruderei^efefll^aft m. 6. §., Stuttga [ — 1 

ü:i'i"'s5t’w ?ÄV. *-«». «”■ »w “«<> r 

». bie Seiftungen fielet?, ©itiit?, SRunbfcfiau bet geiamte« ©ternforfdjimg S .. 3 

mwhh u. upk »H IW* «yy; 
Otto, ®ietti<S Seinvp ffietlet, ein ftreit&acer 5f3bt(öfop. So^tanb, ^etauSg. 
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Äari SWutf) 19 (1921/2*2) 0. 478—486. — Sgl. ferner: (Stuttgarter 9kue§ Xag* 

ölait 1921 Sir. 495, ©. 7. (fet $ort.) 

ferner, guffinug. (©b. II <5. 460.) SBölfart$, Äonrab, guft. Äcrnec in SBel^eiut 

u. ©ailbotf. ©Wwü&enfoieget 15 (1921/22) ©. 49 f. — Sredjenmaäjer, Sofef 

felmann, ©in Sefud) Seötn 0d)ürftng§ bei Quff. ferner. ©cEjhmöenfpiegel 15 

(1921/22) 0. 50 f. 

£ibeden=2ßftä)ier, Sflfreb Dort, StaatSfefretär. ©ammarnt, Otto, Silber au§ ber 

lebten fefergeit. SSerlixt 9?. ©oöäing (1922) 0. 79—94. 2Kit Silb. 

$ie Integer, fei griebr. (©b. ]I 0. 462.) Siauiker, 9)i., ttngenufcte öuetteu jur 

jtenniniS M. g. ßielnieperS. £l$®t?lhg< 1921, 0. 118—122. 
ßiene, ©anS, Suftigminifier. 2ßiirtt9?efr. 1918 u. 1919, 0. 116—185.. (fei Otto 

SJtüfler.) 
liefet, Hart, ©lodengiejier in ©eilbrotm, gft. 1914. ©eitörmmer ©eneraUStngeiger 

1917, Sir. 805, 2. matt. (gr. Surr.) 

Jltrd)6erg, Äonrab bon. (©&. II 0. 463.) Srefd)er, ©ebnug, Äonrab öon fiiläjBetg, 

non ©tamtjeim u, ber ®eltar, brei Vertreter ber Ijöfifäjett ©orfpoefte. Steglauer 

Siff. in ü)taf©menf^rift. 1922. 
$ird)5etmet, grihaimeS, (eigentlich Kellner), Sekret u. geitmeife Setan ber mebi* 

gini[cf)en gatnltftt ber Untoerfiicit 2ßien, geborener 3öürttentberger, gft. 1468 in 

Subnpeft. ©djmarg, Qgnag, JgpljaimoS ßird)T)eimer, ©in cirgtlidjeg (SharafterBilb 

ou§ bem mittelalterlichen SBien. fealog Sir. 7 her gitma Dr. $gnag 0<ktoarg, 

Sud)* tt. AunpatiHquanat, 23ten. [1922] ©. I—Y1II. 

ßlaiber, Xljeobor, Siterarljiftoritcr. 9lu§ beit£e6en§crinnewugen eines giinfeigifikrig«t 

SOTStÄn*. 1922 0.265—275. — Sgl. ferner: 0cl)tt>2H. 1921, fftx. 23, ©. 9 f. 

— Mgenteine Rettung (München) 1921 <3, 48. (SBolfgang Krämer.) 

Jllemnt, gamilie. (©b. II S. 465.) Slnbter, Beitrag ^itr „gamilie Slichelin u. Älemnt." 

mm. 32 (1921) 6. 21. — äflaier, ©ottfrieb, Genealogie ber alten Dtatlinger 

Mlmxn. jtfamnS %xd)\\y Sit. 32 (1921) 0. 116-121. 

Älerarn, Sa?, gr. (©b. II 0. 465.) Stengel, fei, gr. JHemmS geogtapkifätö 

£ege[piel. 0d)tt>2Ji. 1921 Sir. 33, 0. 7. 

Äleti, ©ertnib, $idjterm. SßürüSielr. 1917 ©. 104—106. (£f>etefe fiöfUin.) 

JHeH, Sheobor, DteTtor be§ ©bevl)arb=£ubtoig§*©tjninafium§ in (Stuttgart. Sit. Ober** 

fiubienrat. ©djfeSDi. 1922 Sir. 2, 0. 5 f. (§.) 
ßnapp, £itbtotg, £eT;ramt§!anbibat, Sinter. SBürttSietr. f. 1918 u. 1919, 0.27—30. 

(SD?arie ßnapp.) 
fee d)t, Suftin ©emrieb. (©b. II 0. 468.) Saun, grbr., S* ©■ Snedjt, ein fchmäßifdjer 

Gköralfcmponifi. ßirtfjf. feiger für SSürtt. 30 (1921) 0. 5 f., 9 f. 
feopfler, StloiS, ^ßrofeffor ber $irdjengefd)i<f|!e in Sftündjen. ®eutfd)e§ Solfgfclatt 

(Stuttgart) 1921 Sir. 160 0. 5. Sonntagsbeilage Sir. 19 (16. Suii). — 

ferner: ®ic ©pptdp fiuitft 18 (1921/22) 0. 31 f. (0. Staubkörner.) 

feort, Äarl, Äommergienrat in ©eil6ronn, in ber Stal)rung§mittelfabvit ©. ©. ^nocr. 

0^ö)3}t. 1921, Sir. 208, S. 6. 
Äolb, ©krifiian, ^rofeffor mn ©pmnafium in ©aü, ©iftorifer. SöürtiSiefr. 1918 u. 

1919 6. 100—103. (Skeobor ^ttnbb*) 

Äovnb ed, S«bu§, ^unfimaler, tü. Sßrofejfor. grid, S?., S1^. Hotnbed, ein fckmöbifd^er 

£anbfd)aft§maler. Scktoabenfptegel 15 (1921/22) 0. 107 f. 
Äreufer, ©einrid), Sireftor ber ©eücmftnlt 3BinnentaI, tit. Obennebijinalrat. SBürttSieEr. 

oom Sakc^ 1921 u. 1922. 349 

1917 S. 160—168. (Skeobor Suber.) — Slögetneine geitf^rift für $ft)©intrie 74 

(1918) S. 260—262 ©ri| toufer.) Silb ror 6. 1. 
Mull, Ulbert, Siermater. ScktvSJi. 1921, 9ir. 163, ©. 5. (303. ©0 
Nullen, gamtfie. (©b. II 0. 477.) Saun, grbr., Sie gamilie Sutten. 8»ci§unbert 

Sakre int SMenft ber Schule 3u ©ülben. (1722-1922.) m 3 Silbern. Stutt«* 

gart, öuetfoeTtag b. ©ü. ©efetlfchaft 1922. 
Süllen, gokamte§. (©b. 3Y S. 861.) Saun, gebr., 3<%• Men. ©in f^mübt)(ker 

©tunbenkalter. (1787—1842.) 3. Slufl. ©tnttgart, CueHoerlag ber ©O. ©efeß- 

fc^aft 1922. 
SaiMin, gamilie. (©b. 1Y 0.363.) Sgl. ©enealügtföeiS ©anbbud) bürgerlicher 

gamtlien Sb. 34 (= Sieutlinger ©efchle^terbud) Sb. 1.) 1921 0. 365 - 420, 

505-566. f 
Saniert, Hurt, Sorfianb ber Siaturalienfammlung in Stuttgart, Oberftubtenrat. 

5BürtiSie!r. 1918 u. 1919 0. 1—6. (3- ©Wer.) 
Sanbaner, Xkeobor, gabvifant, Staber ber gtrma fetbauer u. SNaftott m ©etl^ 

bromt. 0ckm9)i. 1922 Sir. 30, 0. 6. 
Sauberer, Sluguft, £anbgerid)t§prüfibent. ffittrtt5Je?r. 1918 u. 1919 0. 58-64. 

(X()eobor 5Eett.) , lt ^ 
Sanbeter, ©ufta», $[i$ioter in ©bringen, tit. ®efi. ©amidtSrat. Stuttgarter 

KeueS Sngbtatt 1920 3tr. 230, ©. 7. (3- SB.) 
Song, §ettm4 StiftSorgantfi in Stuttgart, tit. Sgtofeffor. SBÜrftSBelr. 1918 u. 1919, 

©. 158—1G8. (StR. Steiger.) — SSgl. ferner: ©^roabenfrieget 14 (1920/21) ©- 

249-251. (Sluguft Sopp.) 
Sang, SBit^elm, ©d^nftfteUer u. SBebatteur. Sense, Otto, Ser rjanbfdirtftltcbe Dtadjlafi 

SBilfielra Sang§ in ber SBBttt. Sanbegbiblioi^et. ScbwJ». 1921, 3it. 9, ©. 9 f. 

Sange, Äontab, Jfunftporifer. ©djtu®. 1921, 9Jr. 346, ®‘ °>J®*; 8®5(_®- 6‘ 
(Sffiilfi. gßeber.) — Seiifdfvift für «filfetif u. aOgemeine Sunftanffenfcbaft S3b. 16 

(1922) ©. 210—216. (Sorenj ÄierbüU=if3cterfen.) — 3Ba^t, Slbalßeet, lt. Sgnaj 

9tobr, Sieben anläftticC) ber 9iettora|gü6ergfl6e rnn 29. StfJtil 1922 im geftfaal bet 

neuen 9tu(a. Tübingen 1922, ©. 20—22. 
SanfiuS, S()0ma§, frofeffor. (§b. n ©. 481.) ©benftemer, gl., «a „batbtoec 

geffenet" ißerger. §eimatgaue, 3. /)a!)rg. [1922.] [Sing.] a. 110 llo. (3n 

ber ffiürtt. Sanbeg6ibt. ein ©onbevabbruct.) 
Sausmann, S^eobor, Äunfhnaler. ©cbobf, ®ugen, SSeobor SauEmann. Staben, 

fpiegel 15 (1921/22) 25-27. - Stuttgarter Sunftf«brer 2 (1921) ©. 1 f. 

(getij §oHenberg.) DHt »Hb. - Silitter ber ©rinnerung an Sßrofeffor S^eobot 

Sammont, Äunfimaler, geb. in Slboljfmt 0». Ö^ingen, 4 Sum 1865, geft. in 
©tuttgart.eannftatt 26. Oft. 1920, |erau§gegeben »on SUftc^arb] Sfaujmann.] 

(©tultgart, ®§r. Selferfäe Sutpbtucferet.) [1921.] 
Segler, gamilie. (£>b. II ®. 483.) ganüiienbu^ ber glommen beg M. Sodann 

GIjrifiof gtiebtiü) Secpler. 5. Stuggabe nncb bem Stanb »om ©ommer 19 1, 

bear6. bon Sberbarb gemfft. ®r. »on 6br. Sc^eufele, Stuttgart. (19^1.) 

Seibbranb, Setfrergfmnitie. Äitdjbetg a. 2B. in »6t. 2. 
Seifbt, fRobert, S8ier6tauereibeft^r in Sßaitjingen a. g., tit. ftommerjienrat. S$m3». 

1921 9lr. 600, &. 5; 1922 Sir. 2, @. 6. 
Senau, Slifot. (§b. II ©.483.) Briefe. Seil 1-3. Sei» »»erlag 1911-13. 

(= ®eff. Sfimtlidie fflerfe u. »riefe in 6 »ünben, $eraulg. bon @buarb Saftte 
S8t>. 3-5.) - Sifcfioff, ^einvicb, SiiEolau? SenauS ßgnf. Sf)te ©ef^id^te, @6«. 
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nologte u. Xe^tfritif. 23b. 2. Chronologie u. Xejtfriti!. SDIit einem 

Xagebud) totm HRo£ fiömentfjal über Sennu. Berlin, äßeitmtann’fdje Sud^cmblung 

1921. — Äorr, SKidjael, £enau in ©djmaben. DRünfter’ftfje ®iff. toott 1922. 

Sn SMof(fc@djcift. 
ÄeuBe, Dßilfjelm, ^ßrofeffor bet inneren DRebiain, julefct in SÖürgburg, tit. ®e§eimet 

m. e<$n>2R. 1922 Dir. 220, ©. 8. 
Neutrum bon ©rtittgen, ©erwarb,<5>raf,früher©ofmatfdjaflbecfrinjeffhtgriebr% 

ber 3RutUr beg ttönigg SOßtlljelm II. ©cfyroDR. 1922, Dir. 457, 5. 

Sieb, grifj, ©roßfoufniönn in öongfong. ©d)h>2R. 1921, Dir. 45, ©. 5. 

ilieöenffein, gamitie. <5. ©letten i. IR. in %M. 2. 
Siefdjing, Xljeobor, ©taatSminifter ber gtnan^en. ©djmDE. 1922 Dir. 841, ©. 8. 

Simbutg, ©djenfen üon. (£>b. II 6. 486.) DBoIfaril), touab, ©ine gefdjidpdje 

Begegnung ber ©fittfer Sintyurg u. ©otjettgoUern (i. 1718). Stuttgarter Dieue& 

Xagbiait 1921, Dir. 152, S. 7. 
St ft, gtiebr. (©b. n S. 489.) DBeffenBerger, goljamteS, griebr. Sifl§ Döirfen für 

ein beutfdjeg ©ifcntia'Otif^ffem. Dlrdjio für (Sifenbatjmrefm 48 (1920) S. 505—39, 

809—40, 1068—1106. (Seidiger Siff. ö. 1921.) — Sofcb, ©eromrnt, griebrid} 

Sifi unö — Seutfölanb. Sö^bb. 1921/22 ©. 156—163. — JtomM, 8?amt. griebr., 

gxiebr. Sift at§ 93at)nbrecber ©robbeulfdjlanbg* ©in Diadjtrctg 31t ben ©ebäcfytnig* 

ariifeln auldjalid) be§ 75. XobeSiageg. Öfterretd). SRimbfcfyait 18 (1922) ©. 119—124. 

Soweit, SBiltjelm ©eutter von. 6* ©eutter öon Sbtjen, SBilf). 
S öroenftein, Äarf, gürft 31t. (^ßater SRatjntunbuS £). fr.) ©odjlanb, 2Ronat§fd}rift, 

IjrSg. bott toi 2Rut$ 19 (1921/22) S. 507—522. 2Rit 2 Silbern, (foul Sieberg.) 
£ uca g, gtiebt., 23efi|er eine§ fomologifdjen Snftitutg in SReidlingen, tit. ölonomierat. 

6d}foäR. 1921, Dir. 181, ©. 5. 

£u|, (toi) ©Diilob, Dkrtfgfdjulreftor, Dlatnrforfdjer* SöütilDIeh*. 1918 u. 1919,. 
5. 90—93. (SBiiimaitn.) 

SRättlin, ©&n. (©b. II @* 498.) Traufe, Dluboff, Strauß SRätllin^ogra^ie. 

DIad) ungebrndten Briefen gr. %$. fifdjerg. StS3StDIn3. 1921 S. 21* 24. 

6. a. DSifdjer, gtbr. 
Dftarqufltbt, Stbolf, fräfibent. ©djmDR. 1921, Dir. 69, ©. 5; Dir. 72, ©. 5. (©.} 

— Stuttgarter DIeueg SagMatt 1921, Dir. 89, 2. SBIait 5. (Xtjeobor «fiuetfc.) 
— ©übmefibnüfäe Sdjulbmtter 38 (1921) S. 187-190. (©ugen Ääffler*) — 
ßornfponbengbfött f. b. Pieren ®djulen DBürttembergS 28 (1921). Umfdjlcig 311 
©eft 3-9. - SBolf§bilbung§ord)ib 53b. 8 (1921) S. 77. — ©dpitbifdje ©eiraat 16 
(1921) S. 17. (Säuerle.) 

SKortil, Serbinanb, ©taöt§red)t§leßrer, big 1898 in Tübingen. @d)to2R. 1921, 
Dir. 347, <5. 1. (f.) — Xeut[d)e Suriffenaeitung 26 (1921) ©)). 607 f. (Xriebel.) 

DRaSfoh)§!\5, DRartin, Sanb^ unb i« ©öbbmgen, SBabßarst d. Sott. 

Slätter f. mftitt. gamilienlunbe. ©eft 2 (1922) S. 3 f. (SMtljet ffeilfiider.> 

lud} MSlSBürtt. 92 (1922) Beilage nad) S. 188. 
DRaufer, SBilbeim. (©b. n S. 502.) ©bell, SRay, SEüljelnt Käufer ein beutlet 

©tftnber. Sein Seben an §anb feiner Sriefe. DRit ad)t Ibbilbungen u. gtoei 

©airbf^riftproben. 2Ründ§en, ©. §. Sed. 1921. 
9)1 a tj e r, ©mft, gabrüant in ©eilbronn, tit. tomntersienrat. ScbmSR. 1922 Dir. 429, S. 5. 

9)1 aber, «Robert, (©b. II S. 504.) SRitter, torab, Xag eigentlii^e ©eburtSja^ 

ber me^anifiben DBömteibeorie. ScbmDR. 1921, Dir. 227, S. 9 f. 

DRelbegg, greiberren SRei<^(m bon —. S. Dlet^lin oon DJIelbegg, greiberren. 

m
 ^
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KJetgenttjaler, Jtari, Sekret an bet beuti^en C6etteal|'c^ule in Äon|tantmo|jet. 

gnbvifj, SB., fiatl Siergent^aler, ein bcutfdEicc Setter in Äonftantinoliel. 

1921, 9ir. 503, ®. 1. 
SDiittna d^t, Stanj, fjteilietr ü°n, ®enetal(euinant. ©d)tt)iO}. 1921, 32t. 337, 5. 
SOio^I, SRotij. (§b. II S. 511.) Sewin, §an§, Stiorij SKoljl als fcanbeföpolitifer. 

SaDenfet Siff. b. 1922. Sn 3)la^..®c^tift. 
3KOSI, SRoBert. (Bb. II ©. 512.) §M|nte, So^anna, Sie Politiken Sbeen 9?o6. 

ü. 3Jiot)lS. @in Beitrag juc ©eitfji^te b. älteren fübbeutfe^en SibetaltSmuS. 

Sii6. Siff. o. 1922. Sn 3J!«fc6..@cbrift. — SotntceliuS, äKaj, Steitfdjie u. SJiofjett 

0. SBo^I. (SKii bisher unsetöffentlidbten Stiefen.) Seutf^e 3?unbf^au Sb. 189 

(1921) ©. 310—323. — Sum6ro|o, SUbetto bon, 9?o6ert Bon SWoljt u. SIngelo 

SDieffebagiia. ®e«i[^e SRunbf^au SD. 193 (1922) 175-177. 
S9lol)!er, 3o^. Slbatn. (§b. II ©. 512.) ©tfirörS, $emvid), Sie Serufungen ®!5§IevS 

an bie OniDerfität Sonn, ©tt Seilrag jum fieben Sodann ülbant SKötjlerS u. jur 

©ef^i^te ber iot|oIi|d)en Sirene Sß«»b««§- t&tfiorii^-p>oIitif<^e Slfttter f. b. 

fatfjoliiebe Seutfcblanb Sb. 167 (1921) ©. 336-354, 402-424, 457-471. 

'Diofjn, Sllfreb, ©eneralleutnani. @d|»Si. 1921, 91r. 250, ©. 5. 

Sllbiite, ebttarb. Sßeifdier, ©uftab, ©buatb SKbriEe u. Sol), ©eorg giftet, ©ine 

©tubie. (= ^äbagogif^eS OTagaäin. $eft 782). Satigenfalja, ^ermann Seper 

tt. @öt)ne. 1920. — SEBalter, toi, 9lu§ »lörifeS SräntigamSjeit mit unBerbffent- 

liebten Stiefen. SubtoigSburg, ©arl gr. ©^nlj 1921. — Swife. Sriefe ber Siebe,, 
an feilte Staut Suife 3iau gef^tieben Bon ©b. SJlbrife. SerauSg. Bon ö. SB. SiatT). 

(= ©Triften ber ©efeHfcbaft ber TOörifefreunbe Sb. 1.) SubmigSburg, Sari gr. 

©djulg 1921. — Olatb, §atm§ Sßolfgang, Sbuatb SRörife u. SBiüjelm ffiaibtingev 

mit jioet linBeröffeiitlicbten Stiefen SJfbtileS u. einem ©elbftbübniS Söniblingers. 

grantfuvi a. 3)!., ®t. Bon Englert u. ©cE|(offer. 1921. — 3Mßer, 31., Sidmard, 

diiebfdie, ©djeffel, OJiöriEe. Ser ©influg nerobfet ^uflftnbe auf ibt Seben u. 
©djaffen. Ster ÄranII)eitdgefd)id)[en. Sonn, 31. Süarcud u. SBeber. (1921.) 

Sont beute gettefenen Sage. ®ie fünften Störiiebriefe in 6iograpt)if<ber Ser= 

6inbung, Ijeraudg. Bon SJalltjer ©ggert=2Binbegg. 3Jiit 4 Slbbiibitngen u. 3 tganb’ 

fdjrifienproben. SJtündjeii, S. §. Sed'f^e Suebbanbiung, Odlat Sed. 1922. — 
©retten, eineg SDidflerS Sdjidfal, eine 6f)rmiit Born ©rbenfeib ®b. SibriteS gutn 

erften 9HaIe nach meifi noch «nbefatmten Selegen äufammengefießt u. testlicb Ber» 

bnnben Bon &. SB. 8Rfttlj mit 14 j. %. unBeröffeußi^ten Silbern, tomie mit 

3 §anbf<$riften. 2itbl»ig§6urg, Sari gr. ©djulj Serlag. 1922. SBalDer, &ann-j, 

tOtörifed Sßeltanfdjanung. güticb, SRafeber tt. Eie. 1922. — ^einfind, SQSaller, 

Hibtife tt. bie fliomantif. 2Rütid)enet ®iff. Bott 1922. 3n 3Raftb.*S^rift. 
Urigebrudte Sriefe SÖibrifeS an ®anib grbr. 6irouB. äHitgeteilt Bon Satt SJaßer. 

literarifcbe ©<bo 24 (1922) «. 10, ©p. 691-598. - 3?atb, §annS ffiolf. 

gang, Sie rnabre ©eftalt Bon SltbriteS tperegrina. ©d)it>St. 1921, 9!r. 37, ®. lp 

39, ©. 1 f. - Unoerbffentli#e8 Bon ®b. Stbrite. iötitgeteilt bon §. SB, 9Iatb. 

©lutigarter Ste.ieg Sagblatt 1920 Sir. 345, <3. 7. - ffi,u m.geDrudter Snef 

Sfieobor ©tonn» an Ebuarb SDlbrife. IperauSg. Bon ^ermann SBtnber. Oberbeutf^> 

lanb Sb. 5 (1921/22) @. 291-293. - Jlatb, Sonn« SBoIfgang, @buarb SKortle 

u. Sbarlotte ©pätb- SDlit einem unbetmmten ©ebidjt u. jmei 6i»bec unbetbffentli(bt«i 

Stiefen. ©dm®. 1921, Sir. 218, ©. 5 f. - ®ni0e§ ü0« 3KötiEe- ®^wfJ 
1920, Sir. 596, @. 7; 1921, Sir. 45, @. 7. - Sßalter, toi, Slened au» SBonte« 

SräntigamSseit. ©tuitgarter Sleue» Sagbtatt 1921 Sit. 85 7. - Sin- 
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Dßorifeg Dßett. SRtftgeletlt bon Dito fünfter. D^tienidjapberidjt fce§ S*njttöiid)ett 
S*iflerbetein§ 26 (1921/22) S. 76—81, — 2Jiöeife§ Gattin über öe£ $i*ler§ 
(Sterbetage. 3D?itgeteilt non Karl SBalter. Stuttgarter DieiteS SEagblatt 1921, 
Dir. 13, S. 7. — SEBeitere unberöfjentli*te DJtöriEe Briefe. SflilgefetU bon Karl 
SBalter. Stuttgarter Dleue£ £agblatt 1921 Dir. 109, S. 7. — D}ii3rife§ Aufenthalt 
am ©obenfee 1851. Dia* ©riefen feiner Sd)mefter. DWiigefeitt bon Karl SB alter. 
Stuttgarter Vieltes Sagblatt 1921, Dir. 219, S. 7. — Söettbued^i, Sparte, OTbrife 
u. fein ©dar ©otltieb griebrid) Sattler. SdjroDW. 1922 Dir. 185 S. 7 f. — 
Sterin, §einri*, ©et ber Soijter Gbuarb DJlöriteS, SdjmD». 1921, SWr. 93, S. 7. 

tötoier, griebr. Sari, gri)r. ümt. (§b. II S. 517.) Kenner, ©runo, ®ie nationalen 
Ginigung§be|trebungen griebrid) (Sari Don 2Wofer§. (1765—1767.) (S)iff. bon 
Königsberg.) Königsberg (©r.) ®r. bon Jp. Sdjroarj [1920 ober 1921.] 

Füller, AloiS, Pfarrer in DBucfoenhofen b. Seutlir*. SDeuifdjeS SBolföbfatt (Stuft* 
gart) 1921 Dir. 175, 6. 4. 

DWüHer, Otitbolf, ©rofeffor an ber Diealanftaft in Stuttgart. 3lägele, Gugen, ©rofeffor 
Diubolf DWüHer u. *enrg £)unant. SdjmDW. 1922, Dir. 444, S. 5. 

SWünd), Grnff. (Sb. II S. 523.) DMHer, SWifolauS, Gcnft DWünd)§ politifcbeS ©lau* 
benSbelenutniS. (Kafj. 6t Gruft 3JZün* u. Karl bon DiottecL) greibnrg 1919. 
Garita§br. (greibttrger Söiff.) (Au§: 3eitf*rift b. Gef. 5. ©eforb. b. ®efd).v 
Altertums* u. ©ottSfunbe b. greibg. ©b. 34.) 

Dieeff, Karl, ©rofejfor, görberer ber gugenb^flege in Stuttgart. S*mDJZ. 1921, 
Dir. 28, S. 5. 

Dieibtjaröt, gofepf) <&., $efan. SeutfdjeS ©ollgblatt (Stuttgart) Sonntagsbeilage 
1921, Dir. 12. (28, DJtai.) 

Dieubirrg, grei^erten bon. S. SEIjumb bon SWeuburg, greitjenm 
Di03, grbr. SBilf). Slug,, linitiereffor it. gnfbeEtor beS eb.dutl). ©tjmnafiumg 

in SBatevtotim. SdjmDH. 1922, Dir. 9, S. 6. 
Öd)§ler, Stöbert, 3)idjter. GÜroanger Sa^rbnd) 1920/2L S. 74—77. (Otto §ädet.) 

DWit ©Üb. 
£)Ijmaä)t, SanboKu. ($b. II S. 533.) ©antmatm, DBalter §., Sanbalin Oljmaäjt 

in Hamburg, $er Gtcerone 13 (1921) S. 21—28, 149-151. — Dioljöe, Alfteb, 
DieueS 51t Sanbolin tDtjmadjt in Hamburg. 3)er Gtcerone 14 (1922) S. 406—413. 

ölolfttn^abtus, gol). (§b. II S. 533.) gider, gol)., 2)a3 ©tlbniS ÖfolantyabS. 
graingliana ©b. 4 (1921) S. 4—20. — ©igelmair, AnbreaS, ©er ©riefroedjfel 
bon ÖEoIanifmbiuS mit ©eit ©üb. 3ieformaitün§gefcfjid)Uidje Stubien n. ©ejte, 
IjrSg. bon A. G§r!jarb. §eft 40 (1922) S. 117—135. 

Qrilj, girrna. S. §eübronn, in A&t. 2. 
Om, §an§, grl). bon, Staat Srat, ^ßräfibent ber Qentralfteffe f. b. £anbn>irtfd)afi 

Gäflo1921, Dir. 208, S. 5. 
©atrn, girma. S. Dieufodjen tn Abt, 2. 
©antle, Albert, ftäbt. ©aubireftor in Stuttgart. SdjnÄ 1921, Dir. 372, S. 3; 

Dir. 571, 5. 
©foff, 2Bilbelm, ©eneral ber 3»f. DBürtlDielr. 1918 u. 1919, <&, 112—115 (D?iuff). 
Hßfau, Snbtoig. (tpb. II ©. 518.) ©a^er, griebr., ßrinnerimgen an Subtoig Sßfau. 

©on f^mdbif^er S^oüe, Katenber für 1922, 6. 65-67. — ©gl. ferner: Stutt¬ 
garter DieueS ©agblatt 1921 Dir. 391 ©. 7. (Konrab §nugmann unb Dii^arb 
gantet). - 2)er Sd)mäbpe ©unb ©b. 4 (1921) S. 454—459. (©l)eobör §eu§.) 

amt ©üb. 
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Ißfeffer, SSiüjetm, ©otanifer, 1878—1887 ^cofeffor ber ©otanif in ©übingen. ga^ 
bud) ber baijer. Dtkbemie ber 2Siifenjd)aften 1920 S. 24 f. (Gööet.) 

Ißfeiffer, ©ertolb, ^profeffor am Gbet|arb’2ubmig§*^mnafium in Stuttgart, Kunft» 
^iftoriter. DSürttDIefr. 1918 u. 1919, S. 181—185 (Gugen (^rabmaim). 

'©fei ff er, Gbuarb, ©e§. §ofrat in Stuttgart, ©ittet, Kart, Gbuarb ©feiffer unb 
bte öeuifdje Konfitmgenoffenfc^affSbemegimg. DWünd^en unb Beißig. Wunder u. 
§um6tot 1915. (^üb. 3)if{.) (Dtud) ent§. in: Schriften be§ ©ereing für So5tal^ 
potitif, ©b. 151, 1.) — ©gl. ferner; SdjhnO?. 1921, Dir. 221, S. 9 f. 

'©fijer, Mtydm, gn^aber eine§ ®artenbaubetrieb§ u. Samengef^üft§ in Stuttgart. 
SdjmDW. 1921, Dir. 156, S. 5 (g.). 

©fi^er, ©aut, C&b. II S. 549.) Sd)önig, Diuboff, ©aut ©fi^erS ^otitifc&e S)M&- 
tung. S)er S^übifc^e ©itnb ©b. 3 (1920/21) S. 386—391. 

©ftetberer, gantüie. Strötjmfelb, ©uftab, 3um gamilientag ber ©fteiberer [Bei¬ 
träge jur G)efd)idöte ber gamtlte ©fteiberer). SdjurIW. 1922 Dir. 415, S. 5. 

Ißfteiberer, Diubotf, Stabtpfarrer am fünfter in Ulm, Kunft^fiotifer. ©3ürttDie!r. 
1917, ©. 149-151. (©auib Ko*.) 

©ifd)ef, Dtbotf, Dtid)ibrat in Stuttgart. DBürttDietr. 1917, S. 101—104. (©eböarb 
DJieljring.) 

©tancC, Kart G^riftinn. (§b. II S. 552.) 2t©St3lnj. 1921 S. 187-143, 161-171. 
(DWay SJieg.) 

©tanrf, DJia^, ©rafibent. (."pb. IV S. 396.) SdiroDi. 1922, Dir. 311, S. 5. (G. D5.) 
©rat)t, Dtrnolb griebrt*. S. Gttmangen, in Dlbt. 2. 

■©utli^, goa*tm, ®an§ Gbler 311, General inten bani be§ §ofi§eater§ in Stuttgart. 
S*rcm 1922, Dir. 115, S. 5. — Stuttgarter Diene§ Sag&tatt 1922, Dir. 128, S. 7. 

(DWatteS.) 
Diaf3f», Gruft, ©fairer (geb. 1806, geft. 1879). ©. Stranfs, griebr. 
Diagter bonGamerf^loang, 2Wajtmtlimi, 3iei*gfrei^rr, O6erl)ofntei|ter b. Königin. 

S*mm 1922, Dir. 322, S. 4. 
Die*6erg unb Diotentöben, Cito Graf bon. SürttDielr. 1918 u. 1919, S. 30—84. 

Opäring.) 
9?et)fues, ©5«. gof. b. (§&. II S. 561.) Krubetoig, granj, ©p. gof. b. Die^fue§ 

at§ ©ubti#. ©onnet S)iff. b. 1921. gn üJia[*inenf*tift. Dlu^ng: ©iegburg 
1921, S)r. bon DBiemar. — ©arttjet, Subbig, tyWPP Sb[eb§ u. 3iet)fue§ ab3 Dieife- 
fdjriftftelter unb ef)if*er 2)i*ter. DBÜraburger Siff. ». 1921. gn Düaf*inenf*rift. 
Dtu§äug in: gaf^rbu* ber ©^ilof. gaE. 3BÜ#itrg 1920/21, 1, S. 141-145. 

1Wet*Iin bon DJielbegg, gre*erren bon. S. 2*ura u. Sa^i§, gürften bon. 

9teil)ten, Gf)artotte, geb. DWo^t, geft. 1868. ©amt, grbr., G^artotte Dieibten (1805 
6i§ 1868). Gin grauenbitb au§ ben Stuttgarter Gemeinf*aft§frei)ett. D)iit 2 ©iU 
bern. Stuttgart, Qitelt-©ertag ber Goang. Gefettf*aft 1922. (Gehört 31t ber 
Sammlung Sdjmäbifdje G^araEterbitber.) 

Steiniger, Otto, 9Mer. S*bDW. 1922, 3ir. 9, S. 7. ©einri* Sdiciff.) 
Steinbatb, Gbriftob5ine. (§b. II S. 563.) S*b9W. 1921, Dir. 160, S. 1 f. 
Diembotb, Dltfreb, 2anbiag§abgeorbneter u. D?eid)§tag§abgeorbneter. S)eut|*e§ ©o!f§* 

btatt (Stuttgart) 1922, Dir, 287, S. 1 f. 
Oienner, Dliargaret^e. S. ©otitif*e Gef*i*te in Slbt. 1. 
Dietti, Seobotb. S*oÖ, gi% Seobotb Dieiti, DWarEgräfti*4tn§bö*ffdjer ©aubireltor, 

^ergogl bürtt. Dberbaubireftor. Gin Beitrag gur ©auge|cbid)te be§ 18. ga^rb* in 
DSürtl. u. granEen. Stuttgarter S)iff. bon 1922. gn DWafcb.*S*rift. 

OQ 
ÜSÜrit. Söiettetia^^. f. ßöttbe5gelc&. 5W.^. XXXI. 
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3?eu$liri, 3of). (®b. II 6. 565.) SBitte, SaloB, SoTjann $eu$tin. SeitW für 
' bie ©ef^te be§ DberrljemS 76 (8Rg. 37. 1922), ©. 249—275. — gidfer, Sol)., 

SDa§ 33itbni§ 9ieud)(mS. 2Rit 2 tafeln, E&enba S. 276—294. — Sctpttenlnljer,. 

fiarl, Sodann SR«ud)lm unb ba§ Ejumaniftijdje SSudpuefen. E&enba S. 295—312. 

—f SBramöaä), SSill)., 91eudjÜn§ JBftiiotyef. E&enba 6. 813—321. — Sdjleäjt, 

Sofv SReudjlin u. Soljann bon Satnbcrg. E&enba. 0. 322—830. S)ie Uorfte^enben 

. $(ufjä£e würben aitdj auSgege&en als: gefifdjrift ber 0tabi s£for$eim jur Erinnerung 

an ben 400. £obe£tag 3o§. S8euc&(m3. ^for^eim, O. 9?ie(ter§ tönd^imMung in 

Äomni. 1922. — {Roggenburger, Sol). Dieudpi au§ $for$eim. Ein $3ilb feinet 

Se&enS u. SBirfenS. £erau§g. bmn Eoang. tßre&berfianb für öaben, ÄartSrirtje. 1922. 

— Dr. Martin ©röning an Dr. %o\). fReud)tin (Seiet), f)r§g. Don g. St&led&i. 

{Reformation§gefäiitf)tlicf)e ©tubien u. £ejte, br3g. öcm 9(. Efjrfjarb tpeft 40 (1922),. 

©. 26-85 u. 65-81. 
3?et)fd&er, SCuguft £ubmig. (§b. II ©. 567.) öunbert S«$« beutf^er öurWjenföaft. 

löurfäenföaftL ßebenStäufe, au§gem. non ö. 5pau^t u. $. 2Benfctfe (= Duetten 

lt. ©arfteflungen jur ©efcbidjte ber SuTfdjenfäjafl, fjr3g. toou S* §ai4ü 7) 

1921, ©. 134-142. (Erwin <Rud.) . 
Körner, gamilie. {Römer, Jpetntann, ©eorg oon 3?ömer§ 53orfaI)ren, Eefcfywifter u. 

{Radtfomtnen — angebr. an: Siomer, Slugufi, Unfer 33ater ©eorg ». Körner. SRarf* 

gröningen. 1922, 41 ff. — Sanier, ^ermann, Sie Saniitie Körner au§ ©inbelfingen. 

jpeft 2. SU§ 9Ranuf!ript gebr. Sr. bon $. {RenqeS, SWarlgroningen 1922. ($eft 1 

= Sfiömer, Slügufi, ©eorg n. Körner. 1922.) 
9\ Ö m e r, Efjriftian, 0tift3prebiger in Stuttgart, tit, fßrfiCat. Mgem. EaangUutt^ 

Äir^en^eitung 53 (1920) @p. 224 f. (SBitfjetm Sattle.) 
3iömer, ©eorg (@. Sab.). (§b. II 0. 573.) Corner, SCuguft, Unfer Sater ©eorg 

b. {Römer 1812—80. 9119 SÄanuffripi gebr. äRarfgrönmgen, 38udjbntcEereiÄ.{Renc$e& 

1922. (üßit SSilb.) 
m o f $, gufc, %tjptologe u. SRiffi emar. SPJit bet Seele erbaut. Briefe u. Sagebucb* 

blätter be§ Sab^(enmiffionar§ $ri(3 D?öfc^- §erau@gegeöen bon $aulu§ 0d)arpff.. 

5.—10. Sauf. Nürnberg, 3eit&ücE)eröerlag 1921. 9Rit Silb. 

{Rofer, Familie. (^>b. IV 0. 410.) ©ebenfbud) ber gamilte 9?ofer n. bereu 8roe^9?fc 

^rteg^re 1914-1918. (Son Sllbert 9Jofer.) m 3Kanwffript gebrudt. Stuttgart, 

Sr. ber Stuttgarter SBui)brLictereigefeÖf(5aft* 1921. 
9?ot§, {Rubolf, SanSEritifi. (§b. II 0. 576.) S^i. 1921, 9fc. 148, 6. 5. 

({Ric^arb ©arbe.) 
{Rinne 1 in, «bolf (Ebriftian 91.), Wi&ent, Dcganifaiot be§ ant)altifd?en mmm* 

wefen§. 2ßürtt92efr. 1917, S. 120—123. (©uftab {Hümelin.) 
{Rümelin, So§anne§, Slrjt in lUm, S^ornborf, ^alen, 9iug§bnrg. ©Ifitter f* mürtt. 

gamilientunbe §eft 2 (1922) ©. 2 f. (SBalt^er $feilftider.) 9(ud> 2RÄ©lffiüttt, 92 

(1922) Seitage nad^ 0. 188. 
SaiJer, Sebaftian. (§b. II 0. 579.) Sotjner, 2Rori^, Sebaftian Saifer§ 91n^ 

ftbauungen in reltgiöfen u. ftrcfjenpüiittfcfyen fragen. SRoitenburger ÜRonatfd^rift 5 

(1921/22) 0. 57-64, 73-80. 
0al.smann, Satentin. ($b. II 0. 580.) Dr. Saleniin SatjmannS S*amitiengef^id)te. 

©1@TO. 33 (1921) Sp. 29—32. — ©gl. ferner: 0$m9R. 1921, 9ir. 226,. 

S. 5. «£, 31) 
Sartorius, Martin, Salinenfaplan in SRctc^et^afl, geft. 1763. Eiabelt, Ein S^teb^ 

tinger al§ 0alinentaplan unb fein ©rabmal in St. 8ent)* Seutfd)e§ ©o!!§blatt 

(?
) 

(?
) 

6
) 

Born Saljre 1921 u. 1922. 355 

(Stuttgart) 1922. Seilagc setmat tt. «otfstum 9!r. 5. 29. Sprit (augebt. au b. 

§iauptblalt 9lr. 122.) 
uttler, ©ottlieb griePr., ffatter. SKbtife, ©Ouatb. 
^aa(, toi, S>ol#oifa6rifnnt in Sd)eet. Sd)tn®!. 1922, 31r. 117, @ 5. 
c^äfer, Siubolf, Staitpfarrer in ®!ocEmüpl, Siicratut[)ifiorifer, geuWeionift. @^»501. 

1921, 9?r. 191, ©.5. ■ 
©t&äffle, fflbert. (®b. IV ®. 416.) Sul^ingfi, toi, SUbert ®^8ffic§ ffierbe= 

gang als ©ogialpoltiitcr. Hamburger Siff. 1921. gn Sßa1d)inenid}tift. 

e^ans, gtana non, Sonbgeric6Wpräflbent in Solimeil. «^enttarn., mg, Sani- 

geri®t?präftbent Dr. grang Btm ©^anj. Seinem SnbenEen. gm Suftrag feinet 

geeunbe. Stuttgart, ®t. b. SEliengefeHj^aft „SJeuif^eS SolfSblatl". (1916.) 

Se6eU*ing^griebr. ®b. II @. 586.) 92eue ©cbedingtana. SMiigeteilt umt Otto 
Staun. I. »tiefe »on ScbeUing an tL SS. ©Riegel. IL Sftenftüde über ©c()e«mgä 
^Berufung nad| gena i. g. 1816. iupbotion 24 (1922) ©. 884—390, 868—879, 890 

Stelling, tooitne. (®b. II ©. 587.) ©djnuer, SDinria, tooline @tblegel*©cbenmg. 
(= ®eutf^e ©anmtlung. SUeibe: Siieratur u. ©praepe, ». Sanb.) ©retfärnato, 
«erlag Rar! 2ßoninger. 1922. - ©fiorowi#, 2eo, Raroline Sd)effing. ©ine pfp^o- 
grappif^e ©tubie. fiblner «ff. ». 1922. gn «.©djrift. - grenbbo.ff, g., 
Sie §eintai toolinenS. 3eilf<pnft beä piftorifdien S5erein§ für Sütebetfacpfen 85 
(1920) ©. 1_82. — Sang, ©uftab, Äiroline Sipetting. SiSSötSlMä. 1921 

©. 273—288, 305—821. 
Sderr gofi (§b II ©• 588.) 3!g., 9lu§ bem SReBoIufionSjapr 1848. Ungebructte? 

non über' ben SRepublifanerfüprer §«tS ©eperr uon 3iecbberg=©ttaBborf, 9lb* 
geotbneien für ©eiblittgen. Scimat u. «oltStum («eitage 2- Seutfcpen «oifgblatt, 

Slultgan) 1 (1922) 5tr. 1. , 
Sdjicfparbt, feeinriip. (§b. II 6. 590.) hülfen, ©i)ti|itan, ©tit beutf^er Jrcpitett 

in glorenj. (1600.) SRitieitungen be§ SSunftpiftoriftpen gn)ittut§ in glorenj. 

Sb. 2, §eft 5/6 (1917) @. 152-193. , 
©cfjiebmaper, Slbolf, toüierfabriiant. S^roSUi. 1921, SIr. 290, ©. o f. 

S Ai Iler, ©btifioppine, berepel. SReintnalb, f. fReinmalb, Gpriftopl)ine. 
©AiIler, griebr. (Sb. II ©. 592.) SJlüfler, ©ruft, ©epfflet in ber aRtliiaratabenue. 

SBHt neuen ©rgebniffen. ©tuttgarter Sieueg Sagblatt 1921, 32r. 208, S(6enbau§- 
qabe ©. 2; Sßr. 210, SlbenDaubgabe 6. 2. - SOiüUer, ©ruft, ©tpffler n. bie iBtudetet 

berpopeit totSfäuie. ©cp»>K. 1922, Kr. 194, 4; Kr.212,6.3, Kr.256,©. 3. 
tmaaer, ©ntft, ©epffier in ©luttgart. ©tutfgarier Keueä £ag6Iatt 1921. 9h.. 51., 

7* 1022 5?r 25 0.7. — Sd&iHer al§ SRann^eimer Sfjeaterbi<5jter (gwet &t§get 

imgebructte ©epriftftüde). SKannpeinier ©efipiiptSbiatter 22 (1921) ©P- ^ 
— ©tiefe an Stpiaer. SWitgeteitt Bon Otto ©untter. MedpenfcpaftSBen^t beS 

@dptBä6iftpen S^iBeroereinS 25 (1920/21) ©.77—82. — äRuD«. “ 
' in Sauerbad). SRitgeieiit Bon guliuS ifSeterfen. KetpenWapbeu# b J Sdpwobtfg 

ScpiUeröereinS 25 (1920/21) S. 63-72. - »aut, aibrntg, &a^©Jtto 

niemals ©tieAifd) gelernt? StS@tSfnä. 1922, 6. H2-1H- ^ftJ SQüp 

Kccpmat? ScpiOer u. ba? ©riedpifAe. ©benba. 6. 230 f. - Sulde, tot, S>te 

Dieife .©Aiü«g naA Serlin. ©Awabenfpiegel.14 a920/21) 6. 21 f. -^ 
©rnft, ©AiKetg Kitcttepr ttaA Stuttgart, ©iuttgarter Keueg SagPlait 19 , 

Kr. 218, ©. 7. - Sübiie, grang, ©in neueg SeugmMur ®J««» 
■ jut gteimaurerei. 0«g literarifAe ©Ao 24 (1921/22) ®p. 955-9o7;- ®2n«er, 
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(Srnft, Sctjiöerfälfcljungen it. -^ac^btlbungen. SdJtoSDZ. 1921, 9tr. 206, 8. 9. — 

3MKer, griebr. SS., 8d>iflerfülfd)u«gett u. ^atfibilbungen. SdjtoSDt. 1921, Sfor. 228, 

6. 5. — Srfjatrer, Dito, ©in Vorläufer be§ 8d)mäbifd)en ©djitaDeretnS. Stutt¬ 

garter 9teue§ Xagblatt 1920, $r. 280, 8. 7, 
©djinbain (£ibianu§), 3o§anit, Sdjutmeifter in Öiberad), Biottmeit u. Überlingen, 

um 1600. 93gl. 93aier, §ermann, ^o^ann (Georg Sd)mbam§ SÖefdjveibmtg bet 

9?eid)§ftabt Überlingen üom 3aTjr 1597. f* *>• ©efdjidjte be§ Dbertljem$ 76 

(SR.g. 87) 1922 8. 457 ff. 
Säjmib, SRuboJf, EufSßädjter auf bem bet Öfjringen, 93orft£enber be8 SBunbeS 

ber ßanbtmrte, 2flttglieb ber ©rften lammet, Sit. ötonomierat. SSuritSQetv. 1917, 

S. 71—75. Opetnrid) Sraut.) 
6d)inoller, ©ufiaü, StfattonalöfoiiDni. ©tieba, 2Btl§ehn, $m Erinnerung an Euftaö 

Sc^moOer u. feine Straßburger Seit. Sd)motfet§ Satyrbudj f. ©efe^gebung 45 

(1921) S. 1155—1193. — 93rtefroed)fel gtoifeben SSilßelm 9?of(^ec u. ©ufiaö 

©djmoller. 3Bi%lm Stieba. 8tnflmid»e. 3mei ^Beiträge 311t £iieratnrgefd)ict)te 

ber 5Rationatöfonomie bon SB. ©b. ^öiermann. (GreifSmalb, S. S3antberg. 1922. 

— Sfteinede, grbr., Stet (Generationen beulfdjer (Geleßrteitjwtttif. 2. ©. StbmoKer. 

$tfhmföe 8eit[(f|nft Sb. 125 (1922) 8. 261—270. - Sgl. ferner: SBÜrttfMr. 1917 

8. 106-116. (©art 30$. gud)§.) 
0d) net ber, ©buarb, SBirtttd)« ©taatSrat. Sd)m9Jt. 1922, 37r. 105, 8. 8. 

8 djn ei ber, Eulogiu§. (§b. II 8. 602.) Öliger, SibariuS, ©ulogiuä ©cßneibec al§ 

öofyrebiger in Stuttgart und) ber ^orrefßmiben^ fetne§ Bodegen % girntu§ 

$3leü>m$nit3. gra«3t$fatufdje ©tubien 8 (1921) 8. 292—297. 
SdlBnleber, ©ufiaö, SanbfäaftSmater, Sßrofeffot an ber ßunfiafabem« 31t tolSrulje. 

2Büttt-Ke!r. 1917, 8. 10—19. (Hermann 8d)ünleber.) — ©. a. £>aug, Robert. 

©c^ott, toi, Sffe^tSmttvalt in Stuttgart SBürttftelr. 1917, 8. 117—120. (toi 

fi bl ber.) 
S d) 011, torab. (öb. II 607; IV 482) Eeb. 1561, offenbar in Stuttgart, ©imer, 

•Olanfreb, 91uö greubenftabt# ErünbungSjatjren. Som Erbauer ber erften Streben- 

orgel in greubenftabt $onraö ©cßöit. O Sdjmar^malb, 0 ,'oeinrat. Heimat-Beilage 

jum „©renger" (greubenftabt) 1921, 9tr. 4. — Eimer, 2tfanfreb, Äonrab ®dmtt, 

2)er SBlinborgelmacßer bon Stuttgart. SdnoiDt 1921, 9tr. 299, ©. 7. — Sgl. ferner: 

ScbmSJ?. 1921, 9?r. 78, 8. 6. (iOJanjreb Eimer.) — mSd)tü. 29 (1921) ©. 49-52. 

9Rtt Silb. (9J2anfreb Eimer.) 
Sdjott b. Schotten ft ein, SOtar, greil)err, (General ber Sfnfanterie u. EriegSmmtfter. 

2Bürtt9iefr. 1917, S. 123-128. (äWuff.) 
S^raber, SBiüjeltn, Oberfieuecrat, S>ialet!btdjter. 6d)uler, [§ugo], Samm alte 

Eämele, gum ©ebääjtmS SS. S<f>rabet§ bet ©mmeiljunS feiner ©ebenftafel m 

9ieuenftein. Sdjm9tf. 1921, 9tt. 38, 8. 7 f. 
©ebubart, ©Ijn. (§b. II S. 608.) Nägele, ©., sKn§ SdmbnrtS Seben u. SBtrfen. 

ÜQeue, mit einem II. 5tn^ang oermebrte ?lu§gabe. Tübingen, SSerlag be§ Scbmäbi- 

f^eti 5Ubfcerein§. 1921. — S0?ußgnug,‘ 2., SSier nofy unßelannte Eebicßte S<$ubatt3. 

S518TO. 34 (1922) 8f). Io. 
8cbübler, ©brifttan Submig. (5>b. II 8. 611.) §aefer, SSalter, Oäjrifiian Submig 

Scßübler, ber le|te SBürgermeifter ber KeicbSfiabt .^eilbtonn. StiBStSlnj. 1922, 

8. 170-182. 
8$«3, ©ruft, Dberregierung?rat. S<bvo9)?. 1921, 91r. 238, 8. 3. — 38iirtt. 8^ul- 

modjenblatt 73 (1921) ©. 153 f. 

vom Saßre 1921 u. 1922. 357 

0d)mab, (Guftaö. (®b. II 8. 613.) kalter, ÄaA Euftab 8(^mab u. ba§ ©tfaß. 

Oberfeeutfdjlanb S3b. 6 (1922) 8. 172—184. 
Scßmenb, tarl, SM- für ©rüden-, Tunnel-, ©runbbau an b. SeM<$en 

fc^ule in Stuttgart. SdjmiOt 1922, 9ir. 300, S. 6. (2.) 

0(^ment, ©„ girma. 8. Ulm ttt Slbt. 2. 
Seeg er, toi, greiljerr mm, Ee§. Dberbaurat beim SSitrtt. togSminifteriuro, 

mSdfim. 29 (1921) 8. 9. («-©.©-) 
©eutter öon Sötten, SSil^elnt, greisere bon, ©eneralleutnant. SctjmSDt 1922, 

^r. 239, 0. 7. 
8 ei)bo lb, ©ßriftian griebri«b, ^rofeffor ber orientalifcben S^radben tn Tübingen. 

Sä)m3H. 1921, %lx. 43, 8. 5; SRr. 57, 8. 5. 
Siegle, Suite. 1921, Ste. 157, ©. ß. (SI.SS.) 
Silber, Sriebr. ®b. II ®. 622.) ©cfjwÄ 1921, Kr. 121, S. 5 f. (glabt.) - 

8. a. S^nait in S16t. 2. 
©oben, Sutiua, gr^. ton, StaatSminifter u. AxtfttetSdjef b. .föuig§. S^* 1921, 

5ftr, 54, 8. 5. 
Soben-gtaun^ofeti, Söiaf @raf »du, S3at)er. ©taatgininifter beg Ämtern. 

<5ä)tvm. 1922, 3h. 602, ©. 2. 
© oB «, gtanj 3ofc)jrj, u. beffe«©o^n Slnton,SonbilbnerinSiimmeiafcfjofenOSl. SalDfee 

18. Sa^rt). grätiger, SBilfielm, Sari SKaj-imilian SBürienberget u. bic ttberiieferung 

ber 3>JelIbal>iener Setratotten. SBobcttfeebudj 9 (1922) 59—61. 
S () ä 11), (intjt, ©bermebiätuoltat in (Sfjlingen. Sd)n)2)i. 1921, Kr. 209, ©. 5. 

©gevatui, «ßaul. (p. II ©. 624.) «offect, ©ufta», Ko« etwas über ißanl 

©peratuS. 2ß«jSb- Kg. 30 (1921) S. 193-201. 
epoljn, Julius, ©voBinbuftrienet, ©et). Sonmterjlenrat SBürttKeEr. 1918 u. 1919, 

B. 135-140. (©eorg ©pol)«.) 
Stamn^eim, iDJinncfäuger. ($b. II @. 628.) ©. Sird)berg, Sonrab öon. 

Starfloff, ©uflaP greife« »on, ©en. b. Äatiatlene. SBuritKeEr. 1918 u. 1919, 

©. 40-42. puff.) 
S t a u b e n m a p e r, SeBrerSfamilie. ©. Äir«becg a. SDJ., in 2lbt. 2. 
Steinau, SRofa. ©. Stuttgart (Stuttgarter SüpnenKnftter) in 916t. 2. 

Steintopf, griebr. 3t., fflud)bnn&(er. (®b. IV 6. 447.) $et ©oangetif«e 8u«- 

panbei. ©aufieine gu feinet ®efct)ict)te, I;rSg. toon ©uftao gut. (Seipatg, S3au. 

mann 1921) S. 59-78. (Sonrab ©uftorff.) SBWt ©iib. 
Steubel, gamilie. (§b. II ©■ 633.) gamiiienbu« bet Steubet)«en Stiftung. 

(*IS SRanuffiipt gebruttt.) ffirud toon Sop. SWap in Kiaiinpeim. 1921^ 

grjr 4-69 @ 5 
etifel', 2)ii«ne(. (öb. II @. 634.) ©ubbflS, Slbolf, ®li«aet ©tpfet (1487-1567), 

SutbeiS intimer gteunb, ber geniale äliatpematifer, Pfarrer im «erjogtun |teu&en. 

©in Söeitiag äur SRefo»matiimSgef«i*te. (= e^riftm ber SpnobaltommifJon für 

oftpreu^if«e fiir«engefd)i«te §eft 25). ßbnigSbeig t. iBr., omrn.- et ag g 

S3ebev§ JBucb^blg. 1922. ■ . . - 
Straufi, griebr. (SD«», gr.) (Sb. II ©. 637.) Satiib giiebr.« Srau&. SSnefe 

an feine Socpter. Siebfit Briefen feiner Sbiutter an tpn felb)t. (§erau§g. Pon 
gr. §e«SIer.) 2)lit 4 Silbniffen. 1921. O. 0. u, Sr. 3115 ^anuffr.pt gebntdt. 
- Hauff,nann, Otto, Sie Päterlidjen SorfaDten »on SaP. gr. ©trau&. garrnl.e«. 
gefcpicptl. Slätfer 19 (1921) 6p. 105 f. - Hra„&, Kubolf, ©trau« u. 5B.f«er, 



358 Sürttembergifdje GefdjidjtSliievatur 

(Mit ungebrudten Briefen.) 3lßgemetue Qeitung 124 (1921) 3. 93 f.; 3. 102—104. 

— 9XuS alten Briefen, ©aöib griebr. Strang an feinen greunb [©ruft] 9iapp« 

Stuttgarter 9ieue§ ©agblatt 1922, 9h. 99, 3. 7. — 3. a. Märttin, G$il, u. 

M&rife, Gb. 
Streif, Äarl ®lo:8, 9*eid)3gerid)tSrat in Seidig. 2Bürtl9ie!r. 1917, 6. 75-79. 

©0$. 93. Äiene u. Äatl Otto Müller.) 

Stpfel, Midjael. 3. Stifel, Mid). 
©gieret, Valentin, Kaufmann öon Gujfenftobt. gähnte, ^ßaul, Valentin Vierer, 

ber öorbilbIid)e 2Bof)lfahri§* u. §eimatpfleger. Sd)mäbifd)e £ehnat 16 (1921) 

©. 18—15. — 93., (Sin Borbilb ber §eimatüebe u. §etmatpflege. StfpoM. 1921, 

9hr. 161, ©. 5. - Sgl. ferner: 3t86fflns. 1921, 3. 110 f. (9i. «.) - 

Sdjmabenfptegel 14 (1920/21) 3. 53. (30.) — Stuttgarter !ReueS ©ag&lött 1921, 

9h. 471, 3. 7. (fluboif 
©1) out et, ^iEotoS griebr. (§ö. II 3. 646.) gud)§, B3ißi SWIoIcu*» ^ouret, 

ber Stopfer bon Stuttgarts Gity um 1800. Scbmabenfptegel 14 (1920/21) 

©. 257-259. 
Xfumf) bon 92euburg, greiljerren. 3. ©teilen t. 3t. in 9lbt. 2. 
©hurn u. ©a^iS, giitfien bon. (§b. II 3. 647; IV 3. 454.) greptag, Stubotf, 

©ie frei^errlidjeit gamitien Steidjtin bon Melbegg, bon korben u. bon Gemmittgett 

in i|ren Besiegungen gunt fürfttfdjen ipaufe ©bum u. ©a;ri§. gamiüengeftfuditL 

Blätter 19 (1921) ©p. 163—168, 201—206, 267—274. 

©ib ianuS, %of). 3. ©d)tnbain, 3o$. 
©fd)enttng, gamilie. (§b. IV S. 455.) ©fdjerning, DSfac griebr., ©fdjermng'fdieS 

Bergt j3metttnid)t. $llte3 u. 9IeueS über bie gamilie ©fdjetnuig auS Bunglait in 

©Rieften. 1905. Grgängt 1918. ©elbftberlag beS BerfafferS. ©r. bon £>. 

in §irfd)born a. 31. Nachträge [(jiegu] 1922. 
Urlaub, Submtg. (§b. II <S. 650; IV 456.) Sifjnurre, 5Cf)Uo, Submig Urlaub u. 

bie Bi6Iiofct)e?en. gentralblait für BibliötfjeESmefen 39 (1922) 3. 2—7. 

Moefhte, 3BübeIm, Öubmig ttftfanb it. Äarl Siebeting in $anS. Guphorion 24 

(1922) S. 391-398. — Btedjenroacher, 3. UljtanbS galjtt in bie ©onaulanbe. 

SdEjtoabenftriegel 15 (1921/22) S. 282 f. — ©in Befucf) bei Upmb. 3Iu§ beit 

Xagebüd^ern bon ga!ob gelfing, mitgeteilt bon Äarl Gffelöorn. ©dpna&enfonegel 15 

(1921/22) ©. 283 f. 
Ul^ eint er, 9Jnbrea§ Safua- Reifen eines £eibent)etmerS im 16. ga^rfjunbert. 

Bon (Sagen ©adle. ©er §ei}befopf (Beilage gum ©eiben^etraer Grenzten) 1921, 

3. 2-f., 13 f., 20 f., 31, 36-38, 46 f. 
Umfrib, Otto, Stabtpfarrer in Stuttgart, Bortämpfer ber gttebenSbemegung. 3um 

Gebäd)int§ bon O. U. Mit einem Geieitmort bon 38. ©djüding, fjerauSg. bon 

Grete Umfrib. Stuttgart, „griebe burd) SRed)t". [1921.] 
Ungnab, $an9, gr$r. 51t Somted. (§b. II 3. 653.) Äibric, graue., Ivan Ungnad 

y prognanstyu. [§. Ungnab in ber Berbannung.] Posebni odtig iz Casopisa za 
slovenskl jezik, Knjizevnost in zgodoyino. I. H. V Ljubljani [£aibfldj] 1920. 
[3n ber SanbeSbibl. in Stuttgart bort).] 

Bett er, Submtg, S^ulrat, Ärei^ulin^eltor in Ba^ollSmetler, f^tec ©ireftoe beS 

Se^rerfeminatS in 3Reg. ©eutfc^eS BoltSblatt (Stuttgart) 1922, 31r. 273, 3. 3. — 

3cf)to2K. 1922, SRr. 477, S. 6. 
Bificr, griebr. (gr. X^eob.) (®b. II S. 659; IV S. 460.) Bifäer, gr., SKein 

Se6en§gang — enti). in ©eff.: Äritifde (Sänge, 2. berm. ?lufl. Bb. 6 (1922) 

00m gat;re 1921 u. 1922. 359 

S. 439-536. (Stbgebr. au§ ©eff. tltte» u. 9fleue§. §eft 3. 1882.) -‘Sßeinetfe 
gtbr., ©ret Generationen beutf^er Gele^ilenpolitif, 1. gr. SH). Bilder. §iftorif^e 
SeitWrifi fflb. 125 (1922) 3. 248—2G0. — Hesnard, 0.7 Fr. Th. Vischer. Paris, 
Felix Alcan. 1921. (9ta bie erften 9 Äatftel finb biogra^if^er ^atur.) — 
Äraufe, SRub., Bif^er it. SUtärfün. ©a§ Bilb einer j^mäbif^en gretmbf^ait. 
(9?adj u. mit ungebrudten Briefen Bifd)et3.) Ö6erbeutf^lanb Bb. 5 (1921/22) 
lg. 128—138. — SBalter, Äarl, gr. Xfj. Bifder u. grieberife Stettin, [G^riftiau 
Wölfling Gattin], (3iac& ungebrudten Briefen.) Belagen u. Älaftng§ Monatshefte 36 
(1922) Bb. 2,3. 385—388. — Burf, G., grbr. ©h* Bifc^er u. %bolf Bavbili. (MitBe= 
nü^ung imberöffentli^ter Briefe.) Oberbeutfchlanb Bb. 5 (1921/22) 3. 46—51. — 
Ärauj$,9titb.,gr. ©h- Bifd^er in Göltingen. Stadhungebrudten Briefen. SUIgememe 3ß^s 
tung (Münzen) 1921,3.21 f. — 3Balter, Äarl, gr. %% Bif^ec als — literarifcher Ofier- 
^aS. SluS Briefen BiffierS an Gmma Märttin. Sc^toM. 1921, 9h. 73, S. 1 f. — 
Skalier, Äarl, gr. %$. Btfdher als ©ierfreunb. SReue Beiträge. Sdjmabenfbtegel 14 
(1920/21) S. 132. — S. a. Stettin, ©^rifticm, u. Straufs, grbr. 

■Bodjiing, Hermann, ^rofeffor ber Botanit in ©iibmgett. SBürttStett*. 1917, 
S. 151—160. (Gruft Seemann.) — Berhanblungen ber SRatuvforf^enben Gefed^ 
f^aft in Bafel 30 (1919) S. 1—9. (G. Senn.) Mit BilÖ. 

Bogel, Gbuarb,?ßrof. a. b. ehemaligentierärstli^en§ochf^ule in Stuttgart. SSurttDMr. 

1918 u. 1919, S. 71—74. (Sujjborff.) 
Bogtherr, §einrid) b. ^?tv Maler, gb. Sdpnäbifd) §all ob. ©idingeit a. ©.^1490, 

gft. SBien 1556. (?) Scriba, Otto, Bogi^err, ber Maler, ein Oielfeitiger 
Äünftler ber SteformationSgeit. 21rd)iö für heiWe Gerichte u. TOertumSfunbe. 
sßeue golge. Bb. 18 (1922) S. 125-162. « in: Beiträge $ur Mfif4en 
Äir^engef^idjte. Bb/7 (1918) S. 302-339. 

Tagner, Ghtiftian, Bauer u. ©idtter in Sarmbromt. SSurtMelr. für 1918 u. 1919, 

S. 15—25. (©. ginfbeiner.) 
BSagner, Gruft, 2trd)äolog. öaug, gerb., Mitteilungen au§ bem Sehen beS 

ra(§ Dr. ®nxft SBagner. 2®@t9ln3. 1921, ©. 41-52, 65-78, 201-214. 
SEgagtter o. gvoiumentinuien, Subreig, ®e«eraltculnant. ^üctßiett. 1917, 

©. 67—71. (SWujf.) 
aBaifilinger, SBilf). a. SDibriEe, @b. . 
SBalb6urg, Äarl §einriiii Sru^fcß »on. ©ufat, ©(ff, Satt ©emrtc& @r6tmci>|e& 

®raf 3u SBalbbutg (1686-1721.) ÄBnig§bctger ®iff. n. 1922. 3n 'Kaf^..®cbcnt. 
ISalbbutg, Cito Xru$fe& Bon. ©eitel, Sluguft, Sie 3«flenb u. bolrt. S&rlfmntett 

be§ Otto SrudjfeB B. Sßalbburg bis ju feiner S8a§( &m' 2i«g§burs 
am 10. SRai 1548. Sonnet Siff. Bon 1921. 3n ÜKafdjmen^nft. Sluojug: 

Bonn, ©r. bon ©tapp 1921. . . 
®«Ib6urg,3eil«Sra«c|burg, getbinanb 3ofe^ ®ru(f|e« ^ “ 

Slidfiffetten D2I. Seutfird), gft. 1883. ©eutf^e? SSottäbta t (Stuttgart) 1921, 

Sonntagsbeilage 91t. 38 u. 39, 3. u. 10. ®e3. 
SBatter, ©beobor grtjr. Bon, ©eneral b. S"f- S^wSW. 192-, 9ir. 4/, S. 5. 
©Seiger, Tßoul, SenatB^räribent am OberlanbeSgertdjt w «Stuttgart. JSurttSHelr. 1911, 

@.39-41. (SSilbelm SBeifier.) S1 e 7 
SBeitbrei^t, fRidiarb, ©tablbfarret u. Wer. @^ib2«. 1921, für. 81, ®. 7. 

SBei^ädet1, $an(?kftot be§ Slealbrogtjmnafiumä in Satw, 9tr$8otog. fflütltSefr. 

• 1917, @. 63-67. (Qfbriftian ©eignet.) 
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Werenmag, gamilie. 9SgI. ßtenealögifdjeg §anbbndb Bürgert, gamilien SHb. 34 I 
(— 3?eütlinger (Üefdjledüerbud) 53b. 1) 1921, 8. 421-488. 

SSeljraudj, So^amt SQto, $rof. an ber SEetbmfdjen £>odjfdju!e in Stuttgart. 
Wüdtüftetc. 1917, S. 23—31. (Robert Wctjraud).) 

Wtelartb, (£§bl}. 2tat. (§b. II 8. 685; IV 8. 474.) ©euffert, SBemfjarb, Wie* 
lanb§ 33orfal)ren. gunbe u. gorf dangen. (Sine geftgabe für 3ultu§ Waf>le, 
bargebrad)t Bon ferner 3)eetjen. (Seidig, 3nfelnerlag 1921) ©. 185—169. — 
Wietob u. (Element Brentano. (Sin unbetonter SBrief W.;8, miigeteilt u. erläutert ^ 
Bon (Sbnarb Serenb. f* Öüd&erfreunbe 9ig. 13 (1921) 8. 125—128. 

Wielanb, §ugo, gabrifant, Pionier be§ £enlfd)tnm§ in Sßaläfiina. SdjroS&l 1922, 
üftr. 49, 8. 5. (geremiaS.) 

SB int er, (£I)riftteui griebr. (§b. II ©, 689.) SBörfenblött für ben Seutfdien 33udj* 
Ijanbel 1922, 9?r. 202 (30. Slug.,) 9Ir. 203 (81. Slug.). 

28inte r, §an§, 0>erftleutnant, Slefitjer einer bebeutenben 2Büdiembergica*Sammlung. 

(Sarl§t}aufen, oon, ^ie Slu§fteHung bet Winter’fdjen ©aramlung im £anbc£gemerbe- 
mufeiim. Sd>m§ft. 1921, 9ir. 108, ©. 5; 127, 8. 5. — Sie!)!, Submig, (Sin 
jd)toäbtfd}er Sammler. ©dbnuOk 1921, 9k. 60, 8. 5 f. 

Winter ft etten, Stenten non. (§b. II 8. 689.) (Srler, [S31afin§], Sie ©djenfen 
Bon SSinterftetten u. ba§ ^lofter Sdmffentieb. (Stil Beitrag juc ®eimatge|^i^te. 
Sruderei ber ^eilanfialt Sd)tiffenrieb. 8.41. a. b. ©djuffendeber Slnffalt^euung 
„Scbaümetten" Born 1. Oft. 1922. 

Söiiitdj, (Srnft, Prälat u. ©enevalfuberinienbent Bon Tübingen, lOtitglieb be§ (So. fönt* 
ftfioriumS. ©d)n>3J7. 1922, 9k. 281, 8. 5. (&[ontab] §[offniann].) — fötdjL 
Sinniger f. SBürtt. 14 (1905) 8. 415 f. 

SSits, Äöttrab, SDkler in ß'onftana, gb. IKottroeil (?) ca. 1400, gft. Bor 5. Slug. 1447. i< 

ßonrab Wi£, Sreigig Sofeltt mit eiitfüljrenbem Seyt Bon öan§ (Sraber. 53afel, 

53enno ©äjmabe u. (So. 1921. 4°. 
20oliiert, 3o§. ®eorg, SDktljobifienluebiger. £üdlid}, 9kinl)ülb, got). ®g. SBoüpertr 

ein treuer ©eelenbide. ©ein Seben u. SOirlen. Stuttgart, Grufti. 23erlag£l)an§ 
[1922.] (SKit SSilb u. Stamen^ug.) 

Wolltoari^-Sauterburg, ®eorg greüjerr Bon, D?itterfd)aftlid)er SIbgeorbneter. , 
WiirttSMc. 1918 u. 1919, 8. 83—90. (©oitlob (Sgelfjaaf.) 

Württemberg, (Sagen, Ser^og Bon. (£b. II ©. 695.) SKüüer^tem, gri£, £>ß§ 
2Jht)ifleben am §ofe ber ^er^öge Bon Wütif. in Garl3rul)e in Oberfdjlefien. 

ffarl aEaria Bon Webet (1786-1826) al» f^ogl. SJhtfifintenbant u. §ersog. 

®ugen al£ fönnbomft. SBreölauer Siff. üon 1922. Sn 9)?afd}menfdjrift. 

Württemberg, §elene, ^rin^eifin oon, Verheiratet mit ©roßfürff Hftidjael, 53ruber 
52ifoIau§ I. b. Dktfilanb; öff« 1873. %ai\U, §elene greifrau Bon, gb. ®räfiit 
vfeljferling, Slm rufjtfdjen §of in ben S^reit beutft^en D?eicb^grünbung. 
^agebu^ eine§ §offtäu!ein§. .^erau^g. Bon O. gr|r. Bon Saube. SSerlin, SJer 
ßentaur^erlag. [1921.] ® 

Württemberg, §eqog Bon. WürttStefr. 1917, 8. 140—142. (Dltiff.) 
3eIler, SUbert. (§b. II 8. 708.) (1804—77.) ©cutfdje S^enär5te, §erau§g. 

Bon Sb. Ätrd)boff 53d. 1 (1921) 8. 208—218. (^ermann 3eller.) 3)iit SBilb. ; 
gc^felin, gerbinanb ®raf oon, General ber ßaoaflerie, (Scfinber be§ Äuftf^iff^. 

SürttSJefr. 1917, 8. 41—63. (^onrab $offmami.) 
3iegler, $eter. Siegler, Smmmiuet, ^Seter Regler. (Si't Kaufmann nad} bem 

oont Söbre 1921 u. 1922. 361 

§eraen ®otte§. S02it 6 ©tlbniffen. 5. Slufl. 23ilbelni§bürf, Verlag ber 3iegler’fd|en 
Sluftalten. Stuttgart, S3ud)bMg. be§ beutf^en 5}bilabelbbia=25erfiin§. (1920.) 

Sieglet, ^beobalö, $^öf. b. ^bilofobbi« in Strasburg. WürttStelr. 1918 u. 1919,. 
8. 51—58. (Hermann ©hiber.) 

Simm ermann, 2Silb- 93oIth* (©Ö. II 8. 711.) Stemmer, (Eugen, 2öil(j- 
Simmermann. Sein Seben u. feine Dichtung. %üb. 3)iff. Bon 1922. Sn 

2Jtaf$ =8d^rift. 
Stmmern, Herren Bon. (§b. II 8. 711; IV 8. 489.) Gabler, Sof., ®ie Herren 

Bon Simmern. (Sine }d)ruäbifd)e gamüte Bon SDicbtern u. ©cfd>td}tfd)reibem. ^er 
8tbmäbiid)e 59unb $o, 3 (1920/21) 8. 296—305. 

Sifierer, Sllbert, Pfarrer in llntereffenborf, 6^riftfterier auf tbeolog. Gebiet. 
S)eut(4e§ SSolfeblatt (Sluitgatt) 1921, 9ir. 357, 8. 4. (S- 5i[oI}r].) 

3 ö p ri%, SSiftor, gabrifant in 3Kergelftetten,Äonunetaienrat. 8d)m9Jt. 1922,9fa. 129,8.5. 
3»mfteeg, ORubolf. ($b. II 8. 713; IV 8. 490.) AoBmattn, (S. g., fim« Äompo- 

niften 8d)iUerid)er ungen, 1. 9iubolf 3umfiec3* 9?ed)enfd]ßfi§berid)t be§ 
8^n?äbifd)en 8^iÜetBerem§ 25 (1920/21) 8. 73 f. — Sanbberger, Slbolf, Sol). 
SRub. 3umfteeg u. grang ©djubert, — entb* in beff.: 2tu§geiräl)lte SCuffä^e $xc 
2Kufifge[cbid}te. (1921) 8. 288—299. (Slu§ Seil. j. SlQg. Seitg. 1906, 9k. 291 f.) 
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Saben 75. 
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Saber, St. 330. 
Saicr, £>. 356. 

Sailcb, ©eneralmajoc 338. 
Sainbt 295. 

Sai fingen 20. 
Safcftj, gäfjnridj 279, 

Salbung, ®an§, gen. ©rien 338. 
SaTe^eint 6. 

Salgfjeim 6. 
SaTingen 320. 
Sa(g, gr., ©ePiat 338. 
Sälg, 315. 
Salgljetm 175. 

SamBccg, bon, Sifdjof 92. 
Sande, §erm. 2Int. 317. 

Santlin, gam. 338. 
SangBaf, gant. 339. 6 
Barcelona 254. 
Sarbifi, 5tb. 339, 359. 
Särmoitf, grätig 337. 
Sartf)e(, S. 353. 
Sargljeim 6. I 

Safe( 305. 
Sauer, (£(em. 314. 

Ä. 339. 
Sßrof. 339. 

S. 319. 
Säuerte, 3®. 350. 
Saum, 3. 303. 317. 334. 

Saumann, @ug. 339. 

ftt. 347. 
ü. ©n&ingen 189. 

Säumenpm 5. 
Saun, gc. 314. 339. 348. 349. 353. 

Saunadier, &an§ 191. 
Saur,~ gerb. ©&rift. 339. 

§ofrat 339. 

S. 355. 
Sau^, $auptm. 276. 
Satjern, b. J&ergöge 81. 

Subtoig b.St. 183. 
Satjreutlj, bon, Hftarfgraf 218. 

SeBelnfyüm 5. 
Sebenljaufen 3, 33. 139. 144. 195. 300. 

821. 

Sedjer, ©djdftftetterin 339. 

Sedjtle, 904 313. 
Sedfmann, i£>aupim. 278. 279. 

Seerftett, b., goad). ©rnft 272. 273. 
Segcr, 5HB., Saubireftor 339. 

SepgljeT 1. 11. 
Seilftein 206. 

Seltner, ©&rift 327. 338. 345. 359. 

Seither, 51. 388. 

Senger, 3<4 5IlBr. 339. 

Sennenburg, b., @. «b. 272. 273. 

Senoit, ©ergeant 279. 
Sercbblb, Italer 194. 195. 

Serg, Prälat 339. 
Serger, ©. 312. 

Serg^eim 6. 
Sergmann, gr., Leutnant 275. 276. 

Serli^ingen, b., ©ög 325. 839. 

£>an§ ©g. 213. 

©an§ Seit4 213. 
Sern 67. 

Sernprbt, SJteinB* 345. 

Sernpufen 242. 

Sernftabi 321. 
Server, 50b., ©eneraUeutnant 339. 

Serfu, ©. 310. 
Seftgjjeim 821. 
Sefolb, (S?riftof *29. 38. 
Se%e 1. 5. 8. 
Setter, <S. 318. 
Se^enbörfer, SB. 846. 
Se^ingen 321. 
Seufzer, ^an§, Sfader 191. 192. 195. 
Seber, Leutnant 275. 276. 
Siberad) 58. 63. 180. 292 ff. 321. 356. 
Sie&ridj 204. 
Siebenfelb, b., $anS Steift. 279. 
Sietigeeint 27. 134. 139. 
Sigelmaier, 5lnbr. 313. 352. 
Silfinger, b., greib. ©erm., ©enecal 

389. 
Si(§, b., OBerft 239. 242. 246. 257. 258. 

275. 276. 

Sinber, (£{j. 57. 

Sinninget, $*4 ©g., Seutn. 275. 276. 
SirJenljatbi 135. 
Sirfmütfer 294. 
Sifd^off, J&eint. 349. 
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SiSmardE 351. 
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191. 

Seon^. 494* 
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Södingen 150. 208. 

b., 150. 
1) Son Pfarrer 5tbo(f RtppUx in Senbftebe!. 
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Bobenfec 321. 
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Boger, d. 200. 
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.ft'arl IV. b. Sf. 61. 
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SBengel b. 73. 
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Boijferee, ©ebrüber 339. 
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Bonpffer, 91b., d)ire!tor 340. 
Bonn 351. 

Sam. 340. 
Bönnigljeim, b., öetrett 150. 

Seutnani 273. 

Bonftetten, b., §einr., Ritter 151. 
i&erm,, Äanbricfitec 151. 

Bopfingen 21. 

Bopp, Slug. 315. 349. 

Ä. 328. 

»ofegptto 223. 
Bofcfj, gamitien 340. 

öoffcrt, ©., f. 318. 322. 325. 338. 340. 
344. 357. 

j. 325. 326. 330. 
Botlje, ©iaBsfelbfdjem 277. 

Böttingen 20. 21. 22. 

Bofcpim, b., Subto. ©oitfr., gaupinx. 
278. 279. 

BoptteBurg, b., ®auptm. 279. 
BramBadfj, SB. 354. 

Branb, Sßfjilippine 334. 340. 

BranbenButger, 2lgne§ 294. 
Branbenftein, b., ©. 312. 
Brangoll, 239. 243. 244. 

Bräupufer, BJanfr. 316. 818. 329. 
93raun, Solj. ®onr., igwuptin. 278. 

®ans ®einr., föauptm. 275. 276. 
BräuniSljeim 6. 
Bräunlingen 20. 
Braunfc&toriß, b., öergog 152. 

-SüneBurg, ®ergog drnft Slug, 218. 
219. 

sSüne&urg, Sßring SRajim. 217. 

»SBoIfenbüttel, gr.lgul. 87. 

BraumnartT), g. ®. 339. 
Breäjenmacpt, Sofef 348, 

Ä. 3. 358. 
Brebefauen, gäptidj 273. 279. 
Brelfjm, ä. 314. 
Brenbel 209. 214. 
Btenneifen, ©eBaft., Pfarrer 186. 
Brentano, dient. 360. 
Breng, Ort 5. 309. 321. 

Reformator 180. 340. 
Brengtal 821. 
Breiten 190. 

bon, 9Ütmann 33. 
Bcrtplb 33. 
SRarguarb 36. 

Brmginget, 2lb., ©iabipfarrer 340, 
Brictuef, d. HK. 283. 284. 
Brittfjetm 6. 
Btuebcr, dl§B. 294. 
Brunft, d'ug. 318. 
BxunS, !£., dpirurg 385. 340. 
BuBSIjeim 6. 
Buchau 309. 310. 321. 347. 
Buchen au, ®. 320. 
Budget, grang, Budpänbler 340. 
Budpemt 6. 
BitcPeit, Dr., $rof. 295. 296. 
Bu^ortt 63. 
Buäföola, SW. ©ß. SBilfj., gelbprebiger 

259. 
Bud, gam. 340. 

©. 340. 
340. 

Bucfp, 3o5. Soadj. 208. 276. 
Bubapeft 348. 
Buber, £lj, 349. 

SB. 176. 
Bu$I, £>., SWinifi.Sixetiox 340. 
Büglet, JttauS 195. 
Bütlingen 322. 
Buigen 310. 
Bulde, Ä. 355. 
SBüloto, b., DBerft 239. 
Bunglau 358. 
Büren, b., ®ietr. ®etm. 279. 
Burgau 244. 
Bur!, d. 359. 
Burlart, O. 318. 319. 
Burr, $. 312. 
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Büffler, ®att8 197. 
®erm., ©tättmeifter 186, 

Butfdper, Slug., 2>itf)ter 340. 
Buttenpujen, 160. 172. 

Buüentoiefen 299. 

Büttner, 319. 
Bumer, Sßüngmeifter in Bern 67. 

Bu^eint 292. 
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dalamata, geftung 217. 

dalta 322. 
dameret, d., RedptSanm, 340. 

«annftatt 192. 193. 309. 322. 

dara&aba 246. 247. 251. 
darbaunS, Q. 344. 

darl^aufen 311. 
datförup (©dplefien) 360. 
dafpere, ®axl u. Sftaria, ßünftlexpaar 

303. 

dljietnfee 347. 
dpift, ®. 285. 286. 317. 334. 

dpiftoffel, ©teinmefc 212. 

dfiur 80. 87. 215. 

Bistum 172. 
dlabell 354. 
dlodje, be fo, dtaub„ ©ol&fdjmicb 215. 

döfn, b. 151. 

dornaro, ©en.föapitän 262. 263. 

dorniceliuS, Mas 351. 
doron, geftung 217. 261. 

drailSpint 341. 
Sramer, ^ofef 128. 

dreu£ 272. 
dronBerg, b., ®au§ ©g. 216. 

drufiuS, SRact. 340, 
Otto, ^^ilologe 341. 

drugiget, ßeutn. 272. 278, 
durBio, be, WitoL 47. 

^Da^Immtn*9Bai^ 45. 
©aiBet, 334. 

Sammann, SB.®. 352. 
d)aud)tngen 21. 

Slaugenborf 142. 

bautet, 327. 
d>ecfer, ©.21., Reftor 341, 

Tegeler, d. 325. 

diegenfelb, b., ®annißal 172. 

OegerStjeim 7. 
®eggingen 322. 

d)el)io 290. 
d)etd^Ier, ^ol^. ©ebaft., Seutn. 272. 

2>ei5tingen 135. 
d)eitmaring, grang 316. 

Temmler, dv ^räfat 841. 

d)en!enborf 322. 
©ettngen 20. 

Bettingen 21. 
OiefenBadj, Sv 06erregterung?rat 341. 

Stengenljofet, gam. 290. 

©ietel^ofen 142. 
©ietenBerger, gr. 5ßet., gä^nr. 279. 

Bieter, 326. 
©ieterid^, gr., ©tfiotienmaler .341. 
d)ieter§^aufen 2. 16. 

®tetT)inar, d)ombefan 37. 42. 

düetmgStjaufcn 275. 

5)ietlen, R. 324. 
d>ietrid)f d^rift., Reftor 341. 

®ie$ 206. 
®. 341. 

345. 358. 

$etcr, Pfarrer 30*2. 

Sigi^etm 6. 
2>tlmann, STpoIfon. 213. 

®an§ 213. 
5)infel§Bü^I 322. 

Stpper, ®. 343. 
$i§fau, ö., S.©g-, ®auptm. 221. 2*25. 

278. 
Siitfort, b., d^r. ^auptm. 276. 

©ithtS, ©oüHeBin 339. 

^i^ingen 185. 
S>onauefdiingen 288. 

d>onauinörtB 61. 78. 

$>om 1.21. 
S)orn, 2ubm.r ^ommeraienrat Bll. 

2>ornf)an 6. 
S)ortmunb 278. 
Söfemamt, SoBft, ßeutn. 278. 

©öfer, SRa^ 314, 
5)öttingen 139, 
©refdtjer, §ebmig 848. 
d)remtn>etn, Daniel 199. 
S)rejer, g. 310. 
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©realer, (£. 337, 
©uiipe, to., SIrn. Sßüp., gäpnr. 278. 
©uüenricb 809. 
©unant, &. 352. 
©linder, Sftaj; 325. 
©unningen 322. 
©ürbpeim 6. 
©iirbrecpt, 5pet. 196. 197. 

©urian, Sßolf 333. 
©ürnau 158. 171, 

©iirr, Dr. 59. 
Sr. 303. 325. 
Stift 324. 

©ürrpeim 6. 
©ürrmena=S07üpladcr 322. 
©ufjlingen 193. 

©uitenpofer, Sutfe geb. öumtnel 341. 

<L 
(Sau, F, ©antel 275. 276. 
(SbeH, SRag 350. 
(Sberbaft ßlofter 321, 
eberpatbt, ©eörübct 118. 

23utlpatb, 9tat§petr 181. 
©Berlin, gop. 341. 

ebetSbacp 172. 
(Sberftein, t>., ©berp. 53. 

Otto 87. 
ebpatb, 23obo 200. 211. 
©bingen 21. 
ebner, föerm. 313. 

& 57. 
©cpierbingen 139. 142, 192. 300. 
©dentoeipet 29. 30 ff. 41. 
edert, gerbin. 321. 
©gelpaaf, ©. 45. 311. 
©geret, Slffr. 320. 
©gemeint 6. 
©glospeim 822. 
egtingen 136. 
©pingen 322. 
e^inger, Stabtfdpreiber 302. 

lUr. 73. 
eitler, ®. 314. 
eifcenfteiner, gl. 349. 
©idpler, g. 349. 
eifert, SRöe 341. 
eimer, Stfanfr. 302. 323. 327. 356. 
©infpinner, ST, 347, 

©ifenbaft b., $8nrb. 295. 
©ifenbrauit, Stnton 324. 
©ifenlopr, gam. 341. 
©ifertmengcr, ©pr. £einr. 278, 279. 
©iBeIe-23äber, $?aria 381. 
eiert, gal., ©ialoniffeninfpeltor 341. 
eifingcn 38. 
eilenbog, S3arb. 293. 295. 

9ttlol., §umanift 298. 
lllr., Slrat 293. 

©Ilenparb 47. 51. 52. 
©fterbaep, b., 23urlpatb 299. 
©Iftnangen 322. 

bon, Sßropft 53. 
©Ifenpan£, ©p., ißrof. 341. 

5ß. 341. 
elfter, 2H. 342. 
emcringcti 22. 
emfer, toicron. 341. 
©nbriB, SB. 351, 
enbt, am, gop. ©ab. 275. 
©ngelpact, ßeonp. 341. 
englanb, b. ©einr. TU., $önig 49. 
©ningen 341. 
©nltngen 4. 
ennabeittett 158. 
©nfiapeim 6. 
©naiingen 189. 
entringen 135. 
©rparbt, föurt 319. 
erwart, Sftid). 196. 
©tiSlirdp 305. 
©xlpeim 5. 
©rlapeint 6. 
©riet, S3Iaf. 360. 
ernft, 5Ö. 1. 25. 129 ff. 145 ff. 299. 
ergberger, Sffatp. 341. 
effenborf, b., 2Ignc§ 293. 
effig, £>erm. 341. 
efelingen 62. 122. 180. 323. 357. 
ettcrlin, Seinnwmbpän&Iet 102. 
efcolb, $erm., Otcfcrcnbar 281. 
©pf an ft ein, £. gr. 344. 
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gaber, ©£pebition§rai 268, 
©an. ©ob., Organift 208. 
(gabri), gop. 342. 

gäpnlc, ^p. 358. 
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gald, Steffen, sBilbpaucr 215. 
gallenftciner $öple 323. 
gaUati, gop. 342. 
gasbenber, e. 347. 
Saufet, g. 319. 
Sauft, g, 342. 
geöerer, £). 152. 
geberfee 323. 
gepleifcn, @. 810. 
gelbberger, bv gop. gcana 278. 
gelfing, 3- 358. 
gerrara, bon, Sßpil., SSifcpof 48. 49. 
ge£er, Slb., $rof. 342. 
geuerbaep 32. 243. 323. 
geuerbaeper, e. 325. 
gcuBner, 319. 
gchcrabenb, gam. 342. 

SOibc. 189. 
Stefan 324. 342. 

girier, gofj. 352. 354. 
gicbler, g. g., gäpnr. 273. 
gierfiter, ©, 333. 843. 
gineffj, gamilien 342. 

Subto. 342. 344. 
giubeifen, $erra. 326. 
ginftcrlopn, bv 25eppte<pt 199. 
girmeniftStifttr^, (Sb. 340. 
gifepart, goT). 345. 
gijeper, gam. 342. 

m. S3enj. ®ottI. 842. 
Öetm. 315. 342. 
gmman. 332. 
Subto. Straft, gelbprebiget 259. 

278. 279. 
gop. @ß., ©idjtet 342. 351. 
5Wa£ 342. 
©p. 317. 
25. 332. 

glab, gop. STtari., .TOffionar 342. 
gfabe, Italer 291. 
gfoifftTett, ©äfat, ©idjter 342. 
gfaitiep, gop. gr. 348. 
gleef, ©. 328. 
glcgenpetmer, gofef 176. 
glcifcppauer, gam. 343. 

gcrt£ 330. 
ft., OTinifier 343. 

gforena 355. 
gopmann, gcii^, Stabtpfarrer 343. 
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gontaineä, bc, ipauptui. 278. 279. 
gonton, bt, gal. 275. 276. 
görffner, ft. 326. 
gorietiBaft ft. 312. 
grande, ST. 312. 
gränger, 25. 357. 
granlfurt a. M. 45. 49. 50. 61. 26S. 278. 
grang, gofef, gefuii 343. 
grauenfetb 7. 
greiburg i. 23. 190. 
gren^borff, g. 355. 
greubeuftabt 302. 323. 
grepberg, b., gretp. ßeltor 343. 
greptag, 9t. 358. 
gricf, 9t. 848. 
griebel, Sßraftb. 343. 
grieferipaufen, b., g. @g. 279. 
grtder, gofepp 327. 
griifdi, Wlb., ©eneralleutn. 343. 
grittHngen 324. 
gti4, gr. 313. 331. 
gropmneper, Seonp. gop., 9J2iffion^ 

infpeftor 343. 
gromm, gerb. 312. 
groriep, Slug., $Prof. 343. 
gröfeper, 328. 
grpler, ©aü. 190. 
guepg, Ä. eberp., epponta 343. 

Seonp., ^Pppfilcr 343. 
Sebaft. 212. 

25. % 317. 358. 
gugger, ©corg in 2Bafferburg 87. 

277. güffen 223. 266. 
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* ©abellpober, g.g. 38. 

©abler, @g. 309. 
©äftngen 20. 
©adle, e. 339. 
©aggftatt 317. 324. 
©aiöadj 291. 
@ai(borf 348. 
Oaiöe, Sßtof. 343. 
©aiaberg, b.. Oberbogt 174. 

^Scpödingen, b., greip gr. 329. 
dkmgolf 320. 
Qkmapotn, SB. 343. 
©arb, b-, SInton, gäpnricp 273. 278. 279. 

gop. eprift. gäpnr. 272. 
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9iegtfier. 

©arbc, 9t. 354. i 
©au§, (S. 325. 

(Sauft, ©., Oberbürgermeifter 343. 

©al)Tcr, gam. 343. 
©ebbarbt, 5propft 37. 

gr., $tof. 337. 343. 

©eet, bc, SBilb., gäbnr. 276. 

(Seiger, A. 315. 
©eigc3, 91. 313. 
©ei^Iingen, 4. 111. 174. 324. 

©cigfofler, gerbin., ©ofrat 343. 

©efte, 9tob. 314. 

©emmingen, b., Herren 343. 358. 

Söernb. 167. 170. 

$fjil. 213. 

©enua 85. 347. 
©erber, gäbnrict) 275. 

©erbert, 907. 348. 
©ermetn, SB. 191. 

©crot <5. 312. 
©cqtcc, SÄ. 317. 321. 329. 

©CB, mm. gr., ffl«mlfu>ettatenbcnt 

344. 
©etjer, SS., Sßräfibcitt 344. 

©iengen 63. 334. 
©ienger, (Sfjtiftof 73. 
©iefecle, SHB. 326. 

(Sifttjett, 2. gr. 344. 
©labenbacb 203. 

©lauf) ei nt 5. 
©Ieibetg 203. 206. 

non, ©anä 206. 

@[itfc£), §., Sßtof. 280. 285. 286. 287.290. 

©mclin, gam. 344. 

©>. 344. 

$?or. 344. 
©miubcr, gam. 844. 
©mi'mb 62. 63. 154. 179. 183 ff. 102. 19* 

208. 324. 
©namm, ©ettmut 312. 
©öbel, ©berbürgermeifier 344. 

©olbbadj 189. 140. 

©olbberg 324. 
©ommeT, gofy 344. 
©onfer, 2ß. 346. 
©öppingen 21. 324. 350. 
©öfeier, 309. 310. 316. 329. 339. 

©oütnacber, lUr. 195. 

©öfe, ©g. 345. 
Schaft. 215. 

©ög, fl. 311. 
Sßaula 344. 
SBiEbelm 340. 
b., Start 332. 

©rabenftetten 324. 

©tnfioh), ü., 5SoacC). gr., WSnjor 267. 270. 
277. 

©tabmann, G. 191. 353. 

SU. 11. 316. 323, 

©rafcnljaufen 16. 
©xanbeitn 6. 142. 158. 159. 172. 
©ratfjtoobf# gnm. 844. 

SB., Stabifcburtbeift 344. 

©räbenift, b., gam. 344. 
gr., ©enerat b. g., ©eneraTabjut. 312. 

344. 
©reiner, gam. 344. 

Sr. 55. 
©. 335. 336. 

gob- 336. 
©reibe, ©artos, SOtalcr 344. 
©ticfing er, g., 2aicnbrubcx 344. 

©cöbet, Stbolf, ©taatSfefr. 344. 

fl. 317, 

©röbig 299. 
©ronbacb, Hftagbal. 345. 
©röning, SPtart. 854. 

©ros, SWeHTj. 195. 
©roft, Scupolb 61. 62. 

mb. 331. 
©roftetfingen 4. 
©roftengftingen 142. 172. 
©toftingerSb^hn 138. 

©röfttcr, grang 328. 

©tiibl, SWas 31G. 
©runbbad) 192. 

©runb§T)eint 6. 

©rünbler, Otto 347. 
©tiincnmalb, g., SOlaTer 345. 

©rünetoalb, Stiatifj. 331. 
©xitniitgen, b., ©axtm. 45. 48. 

©run§lb, fl. 317. 

©xupJV ©ß- 330. 
©iftoritet 345. 

©tbbenfficTjt, Soreng 264. 265. 267. 276. 

©ttbbaß, Stbolf 357. 
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©ugenb an, Sftaj, Sßafferbauteäbn. 819. Spat bet, g. 211. 

345. 

©ui&al, m. 345. 
©ültlingen, b. 169. 
©itltlinger, Seuin. 276. 

©unbermann, ©ottb. 345. 
©unboifingen, b., litt. 53. 

©üttiber, 9tub. 333. 

Siegm. 320. 
©üngburg 110. 112. 113. 243. 341, 

©ungfofen 27. 

©urtmeit 18. 
©uffenftabt 858. 
©uftorff, flonr. 857. 
©utengeü 293. 324. 329. 

©üterftetn 324. 
©utbmann (©utimann) g. 272. 273. 

©>aag, A. 316. 
,©aa§, 2fug., Dbcrreg.btat 345. 
.©abermtfet, 2euin. 272. 273. 
©abermaaä, Oiob., ©enexatmaj. 345. 
©>ab§burg, giirftenbauä: 

$f&recbt I„ b. St. 59. 
gerbinanb I., b. A. 156. 

gcrbitmnb II., b. St. 88. 99. 
Aaxl V-, b. St. 73. 74. 156. 207. 

Seopolb, (Srgb^Wß 98, 
Seopotb I., b. fl. 104. 105. 

Uftaxia Sbetefia 111. 

mattfyaz b. S. 81. 
SKajimitian I., b. A. 69. 156. 

^ajimilicm II., b. fl. 77. 
Stubolf, b. fl. 326. 
Dtuboff II., 77. 81. 98. 
Stgmunb bon Sirol 67. 72. 
— -Dfietreidj, grang I., b. A. 111. 

.©äefer, ©uft. 345. 
O. 322, 342. 352. 

23. 356. 

.gabamar 206. 

^gaering, §crm. 307. 

§äge, G. 337. 

©agett, 347. 

©abn, Sofef 344. 
SKtcb. 345. 

Sfaul, ObcrpoligeibireÜor 306. 311. 

©äbnte, 2oban«ö 351. 

2B4rtt. ®ierteliair§6. f. 8anbe3g2fd&. S. ff. XXXf. 

£aibner, $eter 177. 
©criltingen 142. 
^albenftein 87. 

b., greiberr 80. 
&aU 57. 59. 61. 62. 213. 324. 

S^idbaeli!ir<be 176—199. 
Hamburg 85. 352. 

©ammann 10, 348. 
©ammer, ©. 315. 336. 

geL 822. 347. 

§ammerobe, Stfoftec 147, 
^anaifet 299. 

ganau 289. 
b., ©raf 239. 

^amiobec, b., ^ßring SKagim. 247. 

§an§, Reiftet 193. 
ganfen, ?t. 347. . . 

b’^arcourt, Sßrtng 262. 

©äting, O, 328. 

Sb. 338. 
©arrfefj, gauptm. 246. 254. 255. 256. 257. 

258. 260. 264. 266. 273. 2T6. 279. 
gerbtn., gäbnr. 272. 

^artenftein, ©. 318. 

©aribetm 6. 

gartleitben, b., gob. gr., 273. 

©ätifin, gob- ©brifr. 337. 

gartmann, gäbnr. 273. 

Steiftet in Htm 305. 
dl g. 347. 

©artmut, ^etroneKa 216. 
©artranft, 2t. 323. 

©afe, be, Oberftteutn. 236. 244. 251. 276. 
278. 279. 

fl., Aircbenbiftorifer 316. 
©attingen 21. 
©a^enturm 324. 

©autf, 2H6., ©iftoriter 344. 

©auff, SBilb. 345. 

©aug, Gugen 347. 

gerb. 357. 

SKattlj. 345. 

SRob. 345. 

Itti», fieutn. 279. 

©äufelmann, g. g. 332. 

©aufeu ob llrfbring 324. 
ob SSerena 325. 
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Bäuftexmann, G. 846. 

K,, $rof. 345. 
Bauftmann, G., 0taat£felxetäx 328. 345. 

352. 

Bauitmaurt, SflaE 317. 
^agt^aufen, bv getbin., Baupim. 267. 

275. 276. 
3olj. gr., Äcutn. 275. 276. 

Bcbic&, (Sam. 345. 
§cd^ingen 20. 21. 317. 

Befe*e/ (Smif, $$räftb. 345. 
£egel# SB. 346. 
Regele, $hii.,322. 

#cgen§berg 323. 
BeggbadEj, J^lofter 292—295. 325. 329. 

Stbiiffin SIgneS (Sauiiec 292. 

Beibelbetg 215. 289. 342. 
b., SFIbred}*, Stemme^ 181. 

§eiben^eim 6. 120, 242 ff. 325, 
Heilbronn 100. 150. 179. 183. 185. 200 

bis 216. 278. 302. 303. 325. 339. 348. 

350. 356. 

BeiFigFreugtaF 310. 326. 

£>einfiu§, SZB. 851. 
Beingmann, SB. 323. 

Bclfenftein, b., Gteaf 48. 50. 52, 172. 
Reifer, ftriegSrat 218. 220. 232. 234. 

240, 266, 268. 

BeKingratfy, Norbert 346. 
.^elmbunb 320. 
Bengfteit 134. 
.Spenneberg, b., ©raf ©ünttjer, SBifdjof 

b, ©pepet 43. 

BeppenFjeim, b., Gber§. 214. 

Berbern 206. 

Oerbrec^tingen 326. 
Bermann, Seuin. 278, 

K. 320. 

Zf). 323. 324. 
Hrfula 293. 

Rennen, Offtg. 268. 275, 276. 279. 

Bermaringen 5. 

BermeS, B- 335. 
Bertenalb 134. 

Bcrvenberg 261. 326. 

BcrrnSbeim 214. 
Berg, B- 322. 

K. Sofep$ 314. 

Bcrgog, 93ernlj>, föeg.Fftai 346. 

Be§narb, C. 359. 

Beffe, £>Bh»., Gbcmifer 346. 

Beffen, b., Sanbgraf $IjU* 338. 
— sbarmftabt, b., $rtns %, 236. 

— Gaffel, b.f Smtbgxaf 218. 

— Marburg b., Banbgräfin Bebtoig 
b. SBürttemberg 214. 

— 5D?ax£mrg, ßanbgraf £ubmig 214. 

Bcti4 SH6. 846. 
Beuborf 326. 

Bcufc B^rm. 327. 
Zf). 311. 352. 

Beuiingäfjcim 174. 

Bitb, ©mit 335. 

Bilbebranb, B* 334. 
BiUer, G. 315. 

grv Gtenetal -b. S* 346. 
Birfau 32. 148. 

Btrfc^au 346. 
BittiSpeim 6. 
Boffmann, K. 313. 342. 360. 

Seonp., $rof. 346. 

Bofmann, gr., ^Srafib. 346. 
Sop., SFbt bmt «Scpontal 181. 

ßufoo., <2cpreibct 190. 
Bofmeifter, DSh, £d)aufpieFer 346. 

Bßpened 326, 
Bopenpeim 6. 

b., 23omba}te 346. 
Bopeniope, 

GM G6exp. 209. 210. 213. 

<Kraf Kraft 182. 183. 
GM £ubn>. ftttf. 208. 210 .212. 

GM SBotfß. 214- 
sßangenburg, gürftin geobora 346. 
-Saxtenftein-Sagftfiezg, gütft Sop. 346. 

*SBalbenburg * SdjiUingSfürft, gürft 

20cj 346. 
Bopemieuffeu 268. 326. 
Bob^nftaufen, ©cfd&Iedjt: 

gxiebritp 1., b. K. 35. 

gxiebriep II., b. ft. 45. 48. 51. 57, 
Konrab IV., b. ft. 45 ff. 58. . 

Bopeniübingen 254. 

Bopentttriel 24^* 326, 
Bopctturacp 268. 

BopenaolFcxn, b. 350, 

BopnpatM 190. 

BÖIberlin, gr. 34G. . 

* 

Siegifler. 

BoIIenbad^ 159. 

BoI& ®g. 312. 
BorggerOngeu 310. 326. 

Bolabeim 6. 

Bolaficdf 4. 
BoFgÜrcpcn 290. 291. 292. 

Bomburg 206. 
Bongfong 350. 

BoniSbetm 6. 
BÖpfigpeim 162. 275. 

Borb a, 91. 317. 326. 
Borben, b., gretperren 358. 

Borbeint 6. 

Borfpcim 161. 
Borlacpet, 329. 

Börle, G, 316. 381. 

Bober, £>. 328. 
Buber, 58. 21. 347. 
Büfingen 21. 22, 299. 

Buggenraubad} 326. 

BüFben 326. 

BüFfcn, Gprifiian 355. 

Bunb 1. 3. 8. 10. 
Bunberfingen 326. 
Bunbertpfunb, 58aItF}. 73. 74. 
Bim l in, :£ab. 321. 
Buffong, gr. 341. 
Butten, bv ttlr. 310. 
BüttiSpeim 6. 
Bplbrartb, BötiS 190. 

Säger, G. 57. 
©. 347. 

Wti* ^onr„ Offia. 272. 273. 277. 278. 
b., ©ärtringen, Sß^il gr. 272. 273. 

Sag Raufen 213. 310. 326. 

Saumann, Son. 347. 
Saus, 3. S. 345. 
Scnningcn, 5)ST)il. 322. 347. 
Springen 6. 

SmI)off (b. Boff)» ®Ö* SlibrgäFjnr. 
275. 276. 

Snd^en^ofen 299. 

SngerSljeim 154. 

SnnSbrud 299. 
Sngigtofen, ftfofter 288. 289. 

SoadjimStaF 72. 

SoaneFfy, Sefreiär 277. 
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So^ner, Wox. 293. 310. 316. 324. 326. 
328. 329. 330. 343. 354. 

Sorban, Sßrof. 311. 

Sorg, Söilbfcfjni&er 205. 
Sorg, ^berlin 183, 184, 192, 19S. 

b. ©reuelt 201. 

Sbf 326. 
Srion, SB. 327. 

Srmengarb, bie ©eFige 347. 
StSFingen 22. 
Sfenbuxg, b., SFmalie 205. 
SSlanb 152. 

S§np 29. 63. 68. 70. 74. 326. 
Suffingen 146. 158. 159. 171. 

Suftug bon Olaben^burg 347. 

M>n, Wo\t) 337. 
^aifer, G. 322. 

ftainbl, 9t. g. 316. 350. 

ftalb, K 151. 
ftälberer, £>. 310. 
ftaFtl, vSeraSfiec 246. 
ftaHee, 20dj. 316. 323. 347. 

b., Gb., GJeneraF 347. 
54aFtenfaF 326. 
Jammeret, gam. 347. 
ftapff, 91ub. 316. 342, 358. 
ftarlftein 310. 

Karolinger, ©ef^Ied^t: 

Submig b. ^eutfd^e 56. 
Karpfen, b., gam. 347. 

Kaufbeuren 63, 
bv Ban§ 191. 

Kauffmann, Ö. 357. 
-Girabmann, Gierfr. 334. 

Käufer 29. 
Kap!) 215. 

Keefex, B* 324. 
Keefer, K., $räl. 347. 

KetFen, Zonq 333. 
Keller, gam. 847. 

grana 310. 

©ß. 847. 

Kellner, So$. 347. 
Kempf, Subto. 206. 

Kempten 63. 68. 70. 74. 302. 
Kcmpter, SFFfreb 319. 

Kepler, S°5- 347. 

Keppner, gä^nr. 276. 278. 279. 

24* 
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Werter, SMetx. ©eint. 347. 

tan, Seen!)., SSaumeiftex 211. 

wi 191. 
lernet, Sufi 306. 348. 

Äibetlen*2öäcf)tex, b., Sllfx. 348. 

mbik, gx. 358. 

Wiefel, Ä., (glocfengiefter 348. 

telmeper, Ä. gx, 348. 

®tene, £., Sufligminifier 348. 

tenten, §an§ Subto., ©olbfdjmieb 101. 
102. 

Hftctrg, @oIbfcf)mieb 101, 

tenste, 325. 
mtdjberg 131, 

tecbbcrg a. Bftutr 326. 
b., ®onr. 848. 

teilen 6. 
tetfjenmeifter, 23oIfg. 189. 

tecbentellinäfuri 6. 159. 172. 
ßitäföeim 3. 4. 6, 826. 
^irctjtieimer/ S0^ (Kenner) 348. 

maibex, Gf)t. 336. 
290. 317. 323. 331. 334. 

Sfy, Siterarbiftorifer 317. 348. 

dürften, marcr 345. 

SHem, $. O. 331. 

^Salier 324, 
Äleinbotttoat 160. 166. 
teinfebmibt, @. 821. 
temm, gam. 348. 

& %t. 348. 
Älenffr gäbnr. 279. 
Mett, ©ertr., ©iäjietin B48. 

3$. 349. 

Sfr, dUttoz 348. 
ming, grang, Sftünämeiftex 90. 

tatf b. Offingen u. Sftiffegg, SßtiSfa 293. 

mumpp, £einr. 318. 

mimginger, Ä. 39. 

®napp, ©. g. 06. 
Subm., ®id§tec 348. 

Hftarie 343. 
Sfr 129. 299. 300 301. 348. 

Knaufe, 53aleni 191. 
mtedjt, Suft. ©eirir., föomponift 348. 
Slnieftebt, b. 174. 

$nittlingen 30 ff. 
ßnotfer, 309. 

$nöpfler, Sttote, $rof. 348. 

®noxx, &., tanmergienrat 348. 
SftoB. 309. 310. 

Änorgex, ©uibo 833. 
Äofr gr. 346. 

Ä. 334. 
SB. 346. 

®otf)ex, Sfnion 319. 321. 
Äöfr, 325. 

Ächtet, Sßalter 340. 
Äolb, ©briftian, Sßrof. 348. 

Sxiftof, 313. 

ÄöIIe, §1. 323. 385. 
ÄoITefifr, 23arb. 294. 

tan 48. 287. 284. 

Äönig, Slnton 318. 

Äöntßgbeün 6. 
Königshofen 299. 
Äöniggmarf, b.( Otto 2201)., Cbeneratfelbs 

maxWaE 217. 225, 227. 234. 246. 
247. 

Ätmigfiein, b., ©raf 73. 
Äonfiantinopet 351. 

Äonftang 56. 57. 63. 69. 304. 360. 

33t3ium 305. 
Otto IV. b. Ronnenberg, SBtfdjj. 305. 

Äöxbet, #auptm. 276. 279. 
tainth 226. 261. 262. 265. 273. 276. 

Äorntal 327. 
Äornbecf, S'> Sputet 048. 
Äoxntüeftbeim 4. 6. 

Äofpnann, g. 361. 

Äöfilin, S3jerefe 348. 
Äcaft, 294. 
Ära m ex, Ä. 336. 

SBofg. 348. 

Äcapf, gr. 310. 
Äraufr Stift. 337. 

Sofr §etm„ Öaupim. 279. 
Ottm. 323. 

9tub. 331. 332. 334. 350. 357. 359. 
.taut, <g>, 356. 

Ätefr $an§ 190. 
tefefdjmar, S<fr 311. 
teufet, gr. 349. 

Obexmebiginalrat 348. 
Äteut 299. 

taeger, Söogöam 320. 

tat (tatoel, Stemel), taonifa 294. 

295. 

SRegifier. 

Ärubehrtfr grang 253. 

Äxa&nwtoSlfr 9üfr 819. 
Äütffidj, 9t. 333. 360. 

Äudjhnetfier, £§rifi 48. 49. 
Äufrt, Stbam 321. 

Kühn, Ostoalb 384. 

ÄuII, Sllbv Tiermaler 349. 

Äulten, ganx. 349. 

Sol). 349.. 
Äutfmann, Seop. gr., £>auptm. 242. 261. 

278. 279. 

ÄuIpiS, b., @cfr<ftai 105. 
Äitmmel, Ä. 345. 

mimmero|bofen 357. 

ÄMtbl 299. 

tetgelgau 326. 
Äuppingen 21. 

Äuxg, $an£, <Steinme£ 213. 
®enn. 172. 

ftutfetjer, Slrt^ur 847. 

Äpber, ÜRanfx. 334. 

Ü 
Sacbmann, gofr, Oteformotor 302. 
Sabenburg 216. 
Saiblin, gam. 349. 
Saitlingen 4. 5. 135. 

Samberg, b., Sob* 054. 
Sambert bon §ergfelb 146. 
Sammle, Stug. 822. 

Sampert, ^urt 349. 

Samppe (b, Santpop, be Samboi), 
§einr., §auptm. 267. 

Sanbauer, £3j., gabri^ant 349. 

Sanberer, Slug., SanbgeridjtSpräf. 349. 

mtr ^fpd^iater 349, 
Sang, ©ottl. B45. 346. 

(Stuft. 341. 

Rtift^organift 349. 

5D?ich- 202. 
0§f. 337. 

R^riftftettcr 349. 
b., Ütitter 306. 

Sange, §elene 341. 

Ä. 375. 
Äonr., Ämtftijtftotiler 349. 

Sitbtn. 339. 

Sangenargen 75. 
Sangenbnrg 327, 
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Sangenau 125. 
Sängental 21. 
SanftuS, S^om., g5rof. 349, 

Satiffa 228. 
Sapetg, b., greiij. S^fcf 288. 
Sauer, §exm. 320. 
Sauffen a. 5i. 201, 327. 

Sauptjeim 6. 223. 299. 327. 
Sau§§eim 6. 

Sausmann, Sftalet 349. 
9t, 349. 

SedE|Ter, gam. 349. 

Sob. Sbr. gr. 3.49 
Sebberljofe, ä. gr. 343. 

Seemann, ©. 359. 

— ®aupt, <£. g. 310 

Seibbranb, Sebrer§fam. 349. 
ÄeiBoIt, Ulr. 190. 
Settbt, 9Iob., ^&rauerbef. 349, 

Seimen, b., Soft 206. 

Seipbeim 125. 
Seipgig 105. 
Senau, SRi!, 349. 
Seogang 299. 
Seganto 225. 226. 
Settau, b., §auptm. 276, 
Seube, WUxzt 315. 

SBifljv Sßxof. @eb.9tat 350. 
Seutlir^ 63. 68. 99. 327. 342. 

Seutrum b. ©rtingen, (Kraf gofmar- 
fd^atl 350. 

Seuge, SB, 308. 326. 349. 

SeVoin, &an§, 351. 
Sbo^fp, §einr. 339. 

Sidjten&erg 207. 
Sieb, gr., ©rofelaufm. 350. 
Siebenau, b., Qan% §e?nr., Seutn. 278. 
Siebenftein, gam. 350. 
Siebengelf 327. 
SteberSbronn 323. 327. 
Sien§eint 6. 

Siefdjing, Sßinifter 350. 
Silienfein, §einr. 812. 
Simpurg, b., Rdbenten 350. 

— Obetfönifjeitn, ©rafftbaft 327. 
Einbau 63. 80. 
Siffauer, 342. 

Sift, gr. 350. 

Sö&I, gäbn. 275. 276. 



3Flcgtfter. 374 
Begifter, 375 

BÖepgau 29. 

Söcfle, &r. 55. 

Söffler, ©ttg. 350. 

ft. 318. 385. 
£o?r, Otto 316. 

Bombtofo, b., m 851. 
Botnerdjeun, b., %ta 32. 

ftont. 33. 

SSalter 29. 41. 

Sonfee 327. 
Bordp 244. 
SM4 germ. 324, 338. 350. 
Sottet, ©. 341. 

Bömenftein, gn, gürft ft. 350. 

*SBert?eim, ©r-af (Sufi. ftaf. Wajor 
236. 244. 250. 251. 254. 275. 276. 

Bubinipfp, b., Wajor 258. 260. 276. 278. 

279. 

SüBfe, SBip. 200. 205. 
Buca§, gr., homologe 350. 
Bubetoig, Slnt., 5)3., ^efuti 301. 
Sübtfe, grtmg 355. 
£ubmig§Burg 327. 

BüneButg, b., Stug. £>ietr. DBecftleutn. 

239. 275. 276. 

Bupfen, b., 138, 
Sufcpin, b., St. 81. 

Buftnau 3. 
Bufinauer, So?* SBil?., gelbpreb. 272. 
£ui?et 357. 
Bup, ft. ©., Siettor, Siatutforicper 350. 
Büpelftein 39. 
Sulingen 5. 

Sug, ttteg.Staumeifier 335. 
©px. 3>ab., gelbpreb. 259. 275. 276. 

Spott 51. 
». 

Wadpialgpettn 6. 7. 9. 
Warf, 2t. 312. 

©. 330. 337. 

WagttuS, So?., m&t 36. 37. 
Wagoläpeim 6. 
Wäpringen 19. 
Watdpingen 20. 
ferner, ©otifr. 329. 343. 344. 348. 

gu ©eifttingen 137. 138. 
bon ©öttsbotf 150. 

bon 5£toffingen 133. 149. 158. 
gugo 152. 

Wailanb 46. 267. ' 1 
Watttari, Sergeant 276. 
Waing 208. 209. 213 ff, 278. i 

©rgBifcpöfc: 
Daniel Skenbel 209. 214. 
Siegftieb 50. 

Walbotfia 259. 260. 262. 276. 
Warbadp 185. 192. 327. 

So?. 3at# DBerteutu. 275. 276. 
Warburg 214. 339. 
Wardptal, Softer 146. 
Watia^godppeim 6. 
Warlgröningen b., 

23erta 32. 33. 
ftonr. 32. 83. 
Stöger 32, 33. 
SBalter 32. 33. 

Warften, Dieg.Quattiecmeifter 229. 272. 
273. 

WätKin, gtieberite 359, 
©px. 350. 

Warquaxbt, Slbolf, 5J5räf. 350. 
Warquart, $llo?§ 319. 332. 333. 

Watfcpalfengimmern 161. 

Wattim, S0?- ®ß* ^ommiffär 223. 224. 
226. 228 ff. 232. 234, 238. 240ff. 244 ff. 
251. 252. 255 ff., 261. 263. 264. 266. 
267. 268. 

ftatl 319. 
Otto Stein?., Wajoc 236. 278, 279. 

Wattip, gerb., Staat§tedji§lepter 350. 
äßatfohtify, Watt, «rat 350. 
Waffenbadp 162. 
Wand?, 5t?. 331. 335. 
Wauenpeim 6. 
Want, gectn. 326. 
Waulbronn 29—44. 327. 

TO £)iet?et 30. 41. 
TO Sopann 36, 
TO So?ann Wagiru§ 36. 

Waufer, SB'. 350. 
Waper, S3aftxcm, Steinmep 213. 

©priftof, gimmetmann 209. 
©tnfi 24. 
©ruft, ga&rifant 350. 
©ttotn 325. 
gerb. St. 292. 
©uft. 319. * r 
5?. 326. 

Waper 
Stob. 350. 

SB. 329. 
Weben, b. bet, OBerft 267. 

Wepemet Seragtier 225. 

SRepIiS, ©. 310. 
STCetjrins, ©. 38. 311. 324. 338. 353. 

SKeiet, %. Sß. 335. 
Sleirtccfe, gr. 356. 359. 
Sftemtniugen 68. 67. 68. 86. 243. 244. 

292. 
Weran 67. 
Wergelftetten 328. 361. 

Wergentatec, ft. 351. 
Wetgentpeim 178. 328. 

SKerlel, Soti- ©0- ®au^tm. 275. 276. 

SReclel&adj, t>., $o^. ®g., ^auptm. 234. 

272. 273. ‘ 
Wetfte, Sebaft, 313. 

Wettlingen 5. 

Werftatt, bon, ^ßeter, Stabt lauf er 179. 

Weeg, So?. 317. 

Wetfcper, ©. 351. 
Wettingen 323. 328. 
Wettler, SL 317. 320. 828. 

Wep 74. ©tfein 329. 
Wepingen 336. 

Webet, Welt?. 380. 
Wegger, W. 349. 

Wieiingen 328, 

Witcgelngtt), Soacp* 318. 

Witter, ft. 295. 296. 346. 350. 

Willig, b., ©uft, Dffigier 268. 

Winbelgpeim 6. 
Wittnadpt, b., grei?. grätig, ©eneral* 

leutnant 851. 
Wöbug, SB. 329. 

Wixpentoangen 295. 
Wobon 217. 

Woeftne, SBilp. 858. 

Wogt, SBetnet 323. 
Wo?I, Wot. 351. 

Stob. 351. 

WÖpler, So?. SCb. 351. 

Wopu, Slfft., ©eneralleutn. 351. 

W Springen a. g. 154. 
Wolitor, Widp, Pfarrer 181. 

Woltfe, b., Jgo?. geinr., gauptmaim 
272. 273. 

Wöncp, SB. 322. 828. 

Woodjeim 6. 

Woxafcp, ©b. 345. 
Worpart, Seutn. 279. 

Wörite, ©b. 351. 

Wotofint, ©enerallapttätt 217, 222. 229. 

231. 247. 250. 251. 255. 257 ff. 264. 

WoStoang 272. 

Wofet, Ä. 325. 

b., gretp. gr. 352. 

Weitlingen 328. 

Woulin, be, Beutn. 234. 273, 

Wügge, ©ruft 312. 

Wüple, Sriba 347. 

Wüplpeim 6. 

Wüpttngen 159. 

Wülenpaufen 33, 

Wüttet, Benin. 276. 

tprof. 55. 
21. 351. 
Sit., Pfarrer 352. 
Sl. SB. 355. 

©rnft 355. . \ ' : • 

gr. 343. 
gr.2B. 356. 

Satob, 93ilbpauer 215. 

So?, ©g., gäpnr. 275. 276. 

ft. 313. 343. 

ft. O. 29. 290 322 326. 343. 348. 

. Stifol. 352. 

94ub., jprof. 352. 
=5ßrem, gr. 360. 

Wultfcper, gang 179. 305. 

Wündp, ©. 352. 
Wiincpen 373. 299. 
Wunbetlingen 24. 328. 

Wünfter (Wünget) SSettolb 58. 

SegBot 58. 

Wünfingen 24. 328. 

Wünftnget, Stgneg 294. 

Wünfter 237. 275. 278. 

Wufpet, £p. 325. 

Wufegnug, B. 356. 

Wpftatibi§, S. %. 340. 
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W. 

Fabier, jgofef 361. 

9ZageI, ©berh-, SHtrfS^err 181. 
SB. 336. 

Nägele, 51. 324. 330. 838. 

©. 335. 352. 356. 

SZallingen, b., ©tegor 203. 

Napoli bi Romania f. OZomania. 

SZarbenheim 2. 
9Za£genftabt 158. 

S?af[au*®a^eneIenbogen, b., 
©räfin Slnna 206. 

^aarbrüden, bv 

©raf 2flbred}t 206. 

©raf Sodann 206. 207. 

©raf Phil. III. 203. 204. 205. 
9tottr)cim 328. 

9?öüatin 217. 254. 258. 260. 265.276. 279. 

Ticbtimu 328. 
SZcdargariadj 216. 
SZedargröningen 4. 

SZecratfulm 328. 
SZecf, St., Prof. 852. 

SZegroponte 226. 228. 245 ff., 255. 257 ff., 
269. 273. 276. 279. 

9ieiMjarbt, $oIj. ©g., Sefan 352. 
SZ ei ff er, iPZarj 38. 

^eipperg, b„ SBernlj., Oberftl. 254. 272. 
273. 

K ®&eth. gr., 3^aior 245. 248. 254. 
257. 258. 268. 275. 276. 279. 

b., SBiEJ. 208. 

SZeiffe 202. 

Hellingen 138. 139. 300. 

SZeIling§heiin 6. 
3Zere§heim 6. 328. 
SZeftle, 3$., 342. 

SBiQ. 341. 355. 

S? eubürg 317. 328. 
Slbtei 41. 

m tllridö 41. 
SZeubenau 299. 
SZcuenftabt 212. 
SZeuen ftein 200, 208. 210. 211, 212. 

SZeuhaufen a. g. 158. 192. 
b., Stpoltonia 293. 

SZeuheitn 7. 

SZcufitd) 328. 

SZeu!orf)en 328. 

Reumann, Söalt^., S3aumeifter 290. 291. 

Sei. 343, 

Steufafe, Mojter 135. 

SZeuulm 118. 119. 835. 

Mid 312. 

SZibba 47. 49. 52. 

SZiebernau 328, 330. 
SZiet^amtner, S. 322. 

SZichfdje 351. 

SZifen, ö., ©einr. 53. 

SZitolai, $äihe 311. 

SZoblac 296. 
SZorbiton, bon Slauerngcfchlcdit 153. 

SZotbheim 5. 6. 
SZörblirtgen 68. 180. 287. 

•ftotaire, Strnolb, gähnt. 279. 
SZog, gr. SB., ptof. 352. 

Nürnberg 53. 61. 62. 71. 76. 213. 268. 
SZürtingen 221. 223. 232. 328. 
SZüfcte, Sftolf 319. 
SZOnipT^iu^, b., Oberft 286. 243. 

D. 
öberbalbingen 22. 
Oberboihingen 3*28. 

Oberer, ©uft. 327. 

Oberefjlingen 323. 328. 
Obernborf a. 9Z. 328. 329. 

Obernheim 6. 
öberfontljeim 329. 

Oberftenfelb 329. 

Ober[d)tbaben 329. 

Oberi, SInton 331. 
Oberiürtheitn 6. 
Odjfenhaufen 139. 329. 

Ödjsler, föob., Siebter 352. 

Ocra, b., SBalter 45. 49. 50. 51. 53. 

Öffingen 158. 172. 

OggeMjanfen 144. 
Ol)macht, Sembolin 352. 
Ohr, b., ©erteral 228. 234. 247, 248. 250. 

251. 

Öhringen 183. 189. 200. 
Öfölampabiuä, $oij. 352. 

Öliger, Sibar 356. 

Olnljaufen 151. 

b. 151. 

Otlingen 136. 

Oppeutoeiler 138. 

Orlad) 329. 345. 

Orth, ginnet 352. 
Ortlieb, gmiefalier (Shton*f* I46ff* 
OSnabrüd 237. 
Offorto, pct., Scuin. 275. 276, 

Öfterlein, p. 335. 

Oftertag, ö. 316. 

Oftheim 4. 5. 

Otlingen 257. 
ötiljeinrid), Sturfürft 211. 

OHobeurert 293. 
Ottmeiler 207. 
Oh?, b. 137, 138. 
Ott), greif). &an§, <Staai3rat 352. 

Omen 329. 
Oje, Slug, 309. 

% 

Palm, ginnet 352. 
Zantic, TO., Söaubireftor 352. 

Päpytc 
(Jitgen III. 30, 31. 34. 
gnnogeng II. 35. 
^nnogeng IV. 47. 51. 
$nnogeng VIII. 178. 

parabieS 310. 
parct, 081 309. 310. 315. 326. 

Patty*, SJtatttj. 49. 50. 53. 

Kairos 225. 226. 

Paul, Äeutn. 279. 
O. 338. 

Paper, gr. 352. 
Pagautef, ©. @. 317. 341, 
Sßdrfhbfer, ö., $oh. $$oadj., Oberftl. 

229. 231. 232. 279. 

peroufe 329. 
P et erlaufen 148, 
Peietfon, ©. 346. 

5ßfaff, Ä. 337. 
SB., ©eueral b. $nf. 352. 

Pfäffingen 18. 28. 

Pfäfflingen 335. 

Pfalggrafen 

SVarl ßubto., Oiaugraf 241. 244. 

277. 

9tuppted)t, b, St. 62. 73. 
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Pfau, 2. 352. 

Pfaubt, b., SJZajor 232. 
Pfeffer, TO. 330. 

SB., föoicnüler 353. 
Pfeiffer, §rtnpim. 278. 

Port., prof. 358. 

@b., ©eh- £ofrat 353. 
Pfeiiftyifter, ©. 343. 

Pfeilftider, SB. 350. 354. 
Pfenninger, 9Zub., gähnr. 278. 279. 

Pfiffet, Sotfjar, gähnr. 278. 
Pfifcet, p. 353. 

Pfifeer, SB. 353. 
Pffaumloty 295 ff. 

pfleiberer, gam. 353. 

DZub. 353. 
Pflugfelben 829. 

Pflummern 142. 829. 

Pfotghcim 204, 215. 

PfuHenborf 63. 292. 
brn Slmbro«, §offchreiber 282. 286. 

288. 290. 
8o§. ^offchreibet 282. 286 ff. 

Pfullingen 21 ff. 26. 329. 
Piaget, Seutn. 276. 
pifgrim, £ubm. 320. 
pirtf)eimer, SBillib. 341. 

Pifdjel, SIbolf, Slrchibrat 353. 

Pifiorins b. SZibba, gähnr. 254. 273. 
278. 279. 

Planet, Ä. Chr. 353. 

Platter, b., SlZagn. $ohv Offig. 272. 273. 

piafehof 356. 

pieibel£l)eim 329. 
Plieningen 142. 

221 piicntnger, Sllfr. 333. 

Plöbft 128. 
Sftart. 811. 

plod^ingen 21. 
Pohret, ®. 336. 

Pöhtmann, Pfarrer 330, 

Polacget, ®rnfi 316. 

Pommer, 2anbfrbreibcr 230. 232. 253. 

258. 

Pommertsrneiler 169. 

249. Porto Potog 242. 246. 273. 

Äermife 251. 252. 254. 

Prahf, Sltn. gr. 353. 
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^eatoriuS, gc. SBiHj., JBcutn. 273. 276. 
^teifenbang, 341. 

'Ikeifrncier, Seutn. 278. 279. 

Stummer, M. 337. 

^iUfen, b., Oberft 250. 

^utHfc Soacfy, dbter git, ©ene= 
ralmtenbant 353. 

£1* 
Quabri, Stulfaieur 291. 

91. 
Staabe, SB. 316. 

StabolfgeH 63. 

Dtagag, ßeonf). 339. 
Staljm fielt, b.f öan§ Wbam, Oberft 257. 

261. 264 ff. 276. 

Stapp, drnft 353. 358. 

StappoltStoeifer 358. 
Stafpe, <peint., ßanbgtaf b. £tjür. 45—53. 
Iftafeler b. ©amerfdjtoang, Steidjgfreilj. 

Sfragim., Obcrfjofmeifier 353. 

Statlj, $an3 SBoIfg. 316. 346. 351. 

ftttiffatnljaufen, b., Samf. 267.278. 

Stau, Suife 351. 

fltoufc b., SKor. 200. 302. 303. 311. 325. 
339. 342. 

Raumer, b., SfbatB. 306. 

gl*. 45. 
Staufdjer, gul. 313. 
fltautljer, 30?. 348. 
Staben§6urg 63. 64. 68. 89. 272. 287. 

292. 294 f. 829. 347. 

3ted)berg u. Stotenlöiuen, b., ©raf Otto 
853. 

StegenSburg 81. 92. 299. 

ffietjben, b., d. g., $auphn. 275. 276. 

ffietfuea, b.# ¥5«. gof. 353. 
Stefjm, 21. 341. 

6. 352. 
Stcidjenau, Sfbiei 133. 152. 
Steid)enbad? a. g. 329. 
Steidjenljan 354. 
Steigert, $nT. 310. 

IKeidiltn b. SMbegg, greiseren 350. 353. 
358. 

Steifen, GTljarf. 353. 
SWag 333. 

Steimefd), gi. §. 316. 

Steinermann, S)ab., Stegimenisquartiec* 

meifter 275. 276. 
Steinertlj, §an3 209. 

Steinl?arb, dfjrift., gäljnt. 273. 

Steiniger, Otto, SKalet 353. 

Steinigt, SB. 316. 

Stempelten 329. 

Steinttalb, dljriftoftne 353. 
Stembolb, mft. 353. 

Stemdjingeu, b., £auptm. 232, 272. 273. 

Stemling, g. £ 39. 

Stemm ingäljeim 6. 27. 
Stemppiä, $erm. 316. 

Stenner, Skuno 352. 

SWarg. 311. 353. 
Stenifdjler, Slbolf 340. 

Steponbi, ißtette, Beutn. 272. 273. 
Stctti, Beop. 853. 
Steuäjlin, Qol). 354. 
Sie über ii 329. 

Steufe 87. 

Slentlingen 150. 329. 

Stcutte 221. 239. 243. 244. 

Sielrott), ©g. 341. 

Stepfdjer, ?lug. BitMo. 354. 
Stl?eim£ 30. 

Sttjemffeim 6. 

Stremen, b., Sftattl?., gäljni*. 278. 
Stibier, Sentit. 25S. 

Stidjarb, Slug, 827. 
Stidper, ©. 45. 

Subm. 316. 
Stiebefel*dufenbadj, b., gafjnr. 279. 

©ß., Oberftleutn. 236. 245. 279. 

Stiebljeim 6. 

Stichlingen 149. 154. 320. 

Sticnfyubt, m. 318. 319. 

Stie§, bas? 330. 
Stieüjeim 6, 320. 
Sthiberbad), b., SX?atf)i^ 198. 
Stinggenberg, b., £>an§ 35. 
St ingingen 158. 171. 

Stüter, donft. 340. 
Stobpn, ^orig 214. 

Stoggenburger, $of). 354. 
Stoffe, Stift. 352. 

Stotjr, Sgn. 336. 345. 349. ; r 

Sto^rer, d. 320. 
Sioü, Sßüngmeifterfam. 67. 
Stomania 256. 260. 262. 

Siommel, grang 336. 

Störner, gam. 354. 
$ug. 354. 

<Sf»rift, Stiftäpreb. 354. 

§. 354. 

b., ©g. 354. 
fflöfcti, gr., Slgtjptologe u. SWiffionor 354. 
Stofdjer, SB. 856. 
Stofenfieui 310. 330. 

Stofei, gam. 354. 

mb. 354. 
Stoffo, bi, Beutn. 276. 
Stoßioag, bon, SBerner 32. 

St oft, 58er nt). 315. 
Stot, Söarttjol. 195. 
Stötenbad? 21. 
Stüter, ®ont\, ^rieftet 180. 

Dtoil?, Oberjtleutn. 239. 240. 

dJjriftof, gäljnridi 275. 276. 

Stub., SanSlritift 354. 
Stottenburg 3. 68. 310. 817. 330. 
Stotttoeil 59. 63. 138. 150. 280.*—290. 

292. 304. 830. 356. 

SiobcreiÜ} 259. 
Stobereto 223. 

•flPtübgartcn 174. 

St lief, dito. 354. 
Stübern 323. 331. 
Stubolf, ^ßtobft in Speiet 42. 

Stühle, b., ©ef)eimrat 105. 

Stulanb, gtfe 315. 
Stümelin, ?lb., ^ßräftb. 354. 

@. 328. 
©uft. 354. 

Strgt 354. 

■Stument, 3afo6 215. 
Stummel, 9tnton 321. 

Stufelanb, bon, ©rofefürft SJtic^ael 860. 

Stutffart, d^tift. 188. 189. 

Soi ©ottfr., gä^nr. 275. 276. 

Subelbi^ (gabclbi^) bon, Offigier unb 

SÖurgbogt 268. 279. 

Säcftngcn 33. 35. 

Sailer, Scbaftian 354, 
Sali^-Soglio, bon, StifolauiS 3*28. 

Saigmann, Valentin 354. 

Samfoe, Seutnani 276. 278. 279. 

Sanbberger, Slbolf 361. 
Sartorius, Seoul?., Benin. 279. 

SDtartin 354. 
Sattler 87. 

©ottl. griebr., Pfarrer 855. 

Sautgau 331. 
Sautet, Slgne§, $ büffln 292. 

Sd^xaf, ^arl, ga6rifaut 355. 

Sd?ab, Slppollonia 293. 

§an§, lUmer 9tat§l)err 84. 

lli-fel 295. 
Sdjabtjeim 6. 
S^äfer, Sllbced&t 313. 

Stubolf, Stabtpfr. 355. 

Sdjäff, §eincic§ 832, 342. 353. 

Schaffeli^lp, Offigier 260. 273. 278. 279. 

Schaff Raufen 278. 
Sc^afffjaufen, Mofter SXIlerEietligen 143. 
ScbaiiSl^m 7. 

Staffle, TOert 355. 
Sdjmrer, Otto 356. 

Sd^all, ^o^.©g., i^auptm. 279, 

Schattet, ^oitrab, Reiftet 185. 186. 187. 
188. 189. 190. 191. 192. 

Scbang, bon, gran3, Sanbgeric6t§präftb. 
355. 

Sc^angi, Senifa 294. 
Sdjauberf 174. 

Schauer, S??aria 255. 
Sdjeffel, bon 351. 

Sd^ellberg, SSilljelm 339. 
Scbefling, griebr. 855. 

$arl 355. 

Sdiemüng, go^. ^>einr„ gä^nrid) 275. 
276. 

Sd>erer, ©. 325. 
Sdietmattn, SKaj 355. 

Sd^ermer, bon, $tgne§ 294. 

bon, Ultidß 294. 

Sdjerr, So^nn 355. 

Sd^ertel, bon (II), #auptm. 273. 

bon Skrtenbacfj=SJ?auren II, SBil^elm 

griebtid, gä^nr. 272. 273. 

Sdjeuede 214. 
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£>anS, ßircBenmeifter 179. 182. 
183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 
190. 277. 298. 299. 

8'afoB, ftirdjenmeifter 179. 184. 185. 
186. 188. 192. 197. 199. 

©dEjidEBarbt, §einridj 355. 

©dEjiebma^ec, SIbolf, ßIabierfaBrifünt355. 
©cEjiebt, OiicBflrb 315. 

©djiefter, SSemfjarö, ßlofterbaumeifter 
291. 

<Sc6^iUer, ßBrifiofine 355. 
griebridj 355. 

©cBin&eiit (£i&ianu@) $aljann, <5ü)uU 
meifiet 356. 

316. 

©firmer, ®axl £>eiitg 318. 

©<fjtecf)t, jgofef 354. 
©cBleget, 21. 53. 355. 

©cBleitfjeim 6. 
©djteg, griebr., ©iätimeifter 181. 199. 

©<BIebffer (©djtoffer), SBcnbel 190. 

©dEBnib, ©ngen 313. 

Diubolf, @ut§|?ä^icx 356. 

©cEjmteben 6. 

©cBmiögatt, ©eorg 315. 

©djmibt, Strifjur SB. 314. 

SftelcBtor, 23ilbf>auer 215. 216. 
dl. 316. 

ftidjatb, SSioIfgcmg 325. 333. 334. 
©djjmiti, SHBcrt 387. 
©cBtni&, § er mann 338. 

©cBtnotter, ©ufiab, SEationalöftmom 356. 
©djnait 331. 

©d^nebbct, (Sugen 328. 

©djnerfenBad§, ftfcnxS 195. 

©djjneiber, ©buacb, ©iaoiSrat 956. 
©ugen 318. 331. 332. 

©ulogiu£ 356. 
griebrirfj, gr. 209. 
HRanfreb 347. 

©cfmeiberBan, 21. 321. 

©($neBff, ©r^axb; Reformatox 203. 
©knurre, £Büo 358. 

©dmürlen, SO^at^ilbe 318. 

©dfober, #ai4>tm. 251. 278. 279. 

©t^o4 &an§, SSaumeifter 215. 
©>düU, grifc 353. 

Äeinljolb 341. 

©d&oEer, & 61. 

©cBömBcrg (ERotttocil) 331. 

(Neuenbürg) 331. 

©$ongaucr, ßubtoig 179. 

©cBönig, Siubotf 317. 353. 

©dCjönleöer, ©uftab, Sparer 345. 356. 

Hermann 356. 
©dpntal 215. 

mt, Sodann 181. 
©djopf, Pilgert 349. 

©cBornbotf 179. 185. 186. 199. 244. 326. 
331. 354. 

©d)oti, ßonrab, OrgetmarBer 302. 

©d)ott, ©mit 315. 
■Karl, 9ied}tSann>aIi 356. 

$onrab 356. 

©cBoit bon ©cBotienfiein, greiBctr, ERag, 
©eneral 356. 

©cBoiienloBer, Start 354. 
©djötite, ©Sv Dr. 54. 320. 

©Araber, 2BiIf)eIm, Obexfteuerrat 356, 
©cBtamberg 331. 

©df)reiner, $an3 191. 

llfctdj 191. 

©c^reg^eim 6. 

©c^ro, SDietrid^ 214. 

3oBanne§, 23ilbBauer 215. 

©darüber, ©. 331. 

©tf>röi§, igeintidB 351. 
©djröter, 0»far 334. 

©cfmBati, (SBrift. 350. 
gmng 861. 

©dEjüblcr, ßttjrift. 356. 
©cBiiefing, ßebin 348. 

©dritter, §ugo 356. 

©dritte, SOoftS 59. 301. 

©tf}umod§cr, Starl 309, 310. 

0£far 327. 

©cbüpfbeim 67. 
©djurttmtb 331. 

©dEjuffenrieb 310, 331. 860, 
©djufter, $ofef 346. 

?ouI 337. 

©dliig, ©xnft, OBertegiernngärat, 

©djtbaB, £euini. 276. 
©eorg 357. 

©dortigem 184, 

©cBtbaiffieim 6. 

©djtoarg, Sitttmetmamt 204. 

Sgnag, 348. 
©c^toargadf, ^ofefa 322. 

©drtoargBurg 87, 

©djttmrgtoalb 331. 
©djtoegel&auer, ©ufictb 381. 
©d§toeiner, *pan§ 179. 201. 

©djtoenb, Start, ¥rof. 857. 

©cEjtoen!, gimtct 357. 

©dBttoE bon gatfenBerg, 3Ragnu3 ©er= 

Barb, geeiten: 278. 

©cfMfer, 2xn§axt 195. 
©criBa, Otto 359. 
©eeBctft, griebr, 846. 
©eeger, Start, greif)eer bon, ©eB* £>Ber= 

Bäumt 357. 

©eiBet, Stuguft 359. 
©eibter, ^ofi. Otto, £euini 273. 

©enfft, gamilte 181. 193. 199. 
^idjael 181. 193. 199. 

2tfeId)iot 193. 

©enger, SKorftBlommiffär 243. 

©djotüttnijj, ßea 355. 

©ieBerB, ^Saul 350. 
©ieber, ^einricB, 9£otar 196. 

Qtintxäj, ©cBuImeifter 178. 

©iegle, Sulie 357. 

©tebefing, 5tarl 358. 

©igcl, 2Balter 334. 
©igmattngen 19. 

©tiefer, grtebr. 357. 
©imon, (Seorg 312. 

©itn|)fenbijrfer 327. 

©tnbelfingen 331. 354. 
©ingen 19. 

©inget, gxaug 3£aber 310. 335. 

©oben, bon, grei^err SuliuS, S^iniftet 

357. ■ 
©obensgrauenfjofen, b., ©raf E^agBÖT. 

©otja, grang ^ofef 357. 

©otmg, bon, ©raf 267, 

©olotfinrn 67. 

Sonber^eim 5. 

©onb^etm 5. 
©onnenBerg, bon, Otto, 33ifdBof 305. 
©oniljeint 4. 5. 
©ontfieim, b., §ugo, Witter 152. 
©oniBof 331. 
©örgel, Sßernec 320. 

©paicBingen 831. 

©£arr, bonf @raf, griebr. SBilB- 260. 
©pätB, ©rnft, Obermebiginaicat 357. 

©rnft, ©auptm. 275. 276. 
Stail 232. 

©peibel, SBilBelm 9(bo£f 320. 

©Betier 80. 89. 90. 
&pnei, 93ifd(jof ©untrer 29—44. 

S3ifd§of ^etnridB B9. 
SSifd^of ©iegfrtcb 143. 

©peratu§, 5ßaul 357. 

©jjiegel, gäBnrtdEj 276. 
©Bitter, göBnricB 273. 
©pinbler, ©rnft Stbolf 326. 
©Bi^enberg, bon, Subtoig 53. 
©BOB«, ^uüu§, ©eB- »omm.ytat 357. 

©Borer, $8emBntb 183. 184. 189. 
£cm§ 189. 

©Bringer, 2fugu|t 333. 

©t. Mafien 139. 

©i. (hatten 68. 136. 137. 

©irr. SReuta 217. 225. 
©tabdBofen 133. 

©taeBIe, Otto 312. 
©iäliin, ©Brifi griebr. 45. 
©iammBeim 6. 

©iommBeim, SRtnnefönger 357. 
©tanger, griebr. 328. 
©iatlioff, bon, greiBetr, ©uftab, ©ene* 

rat b.^abaEeric 357. 

©tauöenmatjer, SeBrerSfamitie 357. 

©iaitbeumat3er=Sei6Branb 326. 

©iaubBeimer 348. 

©tein, ttlidBarb 326. 
©teinau, SEofa 324. 357. 

©teinenfirdj 4. 
©teinBeim 5. 6. 
©teinBofe, Seutnt. 276. 
©icinfoBf, grtebr. 21., 93u<BBöubfec 357. 

©{emmer, ©ugen 361. 

©icngel, ^arl 280 ff. 317. 348. 

©erbe, bi, SBitB., Offigier 254. 272. 273. 
©ätelerin, ©bbill 294. 
©euffert, S3ernBn^b 860. 

©eutter, bon Sö^en, greiBerr bon, ©e* 
neralteuinant 357. 

©et)BoIb, ©Brift. griebr., $rof. 357. 
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Stetten im 9tem£fal 381. 
Stetten, ©iftorifer 82, 

Stetten, bon, gu Talljeim, ©an£ ®onrab 

181. 
ßubtoig 181. 

Stettenfelg 162. 
Steubel, gamilie 357. 
Stieba, Wifijelm 356. 

Stiegele, gelij 814, 

Stieler, ^onftant., $ommergienrai 357. 

Stifel, Widpel 357. 
Sfodet, A^einrid) 326. 
Stodtjeim 6. 
Stodfiürner, bon, Major 247. 253. 254. 

272. 273. 
Stodmatjer, bon, $arl 321. 

Stoffelen, bon, $ofef griebr., JBcutn. 276. 
bon, Jgolj. ®Öv ©auptm. 275. 276. 

Siolfc, Tfjomaä 190, 
StoIg, ©ugeu 313. 322. 
Stoppler, griebr, 316. 
Storni, Tfjeobot 351. 

Storg, &ail 312. 

Stofc, ©eorg 334, 
Straft&urg 84. 285. 

Strauß, Ttoütb griebr. 351. 357. 
SireBel, griebr. 324. 

Streid), föarl 9üot§, 9ieidj§geridji£rat 
358. 

Stribel, ©au§ 294. 

Strofjm, ©g. 312. 

rrfynfefb, ©u|tab 320. 330. 332. 353, 
' , ©ermann 313. 

Siuber£Ijeim 6. 
Stulftfauil), ©g. 342. 
©tuppadj 331. 

Sturm febec, bon 138. 

Stuttgart 75. 193. 215. 299. 317. 331. 
Stüber, ©ebtjarb 320. 

Sueffa, bon, Tljabbäuä, ©rofcridfter 51. 
Sultie bi, grang Sfntou, gälftirid} 273. 

Sulg, non, ©raf goljann, ©ofridfter 290. 
^ubolf, ©ofridjter 289. 290. 

Snlggtie§ 323. 335. 

Suppingen 7. 
Snfat, eifc 359. 

X* 
Tafel, ©eorg 315. 
TaJ^eim 6. 7. 207. 
Tannfjeim (b. Gillingen) 26. 
länger, 2L 324. 

$aul 314. 
Taube, ©eleue, greifrau, bon 360. 
Taubertal 335. 
Teidjmann, bon, $ari 312. 
Teffin, bon, Otto griebr., Seutn. 278. 

278. 279. 
Bettnang 75. 345. 
Tffann, bon, Wetnljarb 32. 
Tfiabcnct, bon, Seopolb, OBerfilt. 254. 
TfjeBen 226. 227. 228. 247. 248. 
Stierer, ©g. 340. 

Valentin, flfm. 358. 
Tfjonrei, ÜRifoT. griebr. 358. 
Tfftimb b. S^euBurg, greifjerrn 331. 352. 
Tljun, ©auptm. 276. 
Stlburn unb Tagte, bon, gürften 358. 
Tfjurnljofec, griebr. 341. 
TicfenBad) 38. 
Tiefcnbnitf, bon, ©ictridf;, gäljnr. 273. 
Treitfdjfe 351. 
Ttidftingcn 22. 
Orient 253. 266. 
Trier, ©tgbi jtf)of 147. 
Troß, ©rid) 133. 
Troffingcu 22. 138. 
Tciebinger, Otto 318. 
Tfdjeruing, gamilie 358. 

Osfar griebr. 358. 
Tübingen 3. 57. 59. 301. 335. 
Tübingen, bon, ©raf 152. 

©raf, ©g. ®onr. 40, 209. 
Turin 51. 267. 
Türfljeim 6. 
Tufd&inSfi, SR. 355. 
Tuttlingen 21. 22. 345, 

U. 
Überlingen 63. 68, 69. 356. 
ltf)Ianb 306. 358. 
Mim 53. 54. 174. 196. 292. 294. 317. 335. 

354. 
Ultftjcimcr, Slnbr. $of. 358. 
llmfrib, Otto, Stabtpfacrer 358. 
Hugnab, ©an 3, greifen: gu Sonned358. 

\ 

ilnier&öifjmgeu 159. 172. 336. 
Untereffenborf 361. 
Unterjefingen 326. 336. 
itnterfofler, grang 314. 
llntertürffjcim 6. 336. 
Itnteriflingen 336. 
llpflamör 310. 336. 
llradj 179. 192. 336. 
ürftjetm 7. 
Ufingen 204. 206. 

ÜS. 

JöaWfc Sjofef, Seutn. 279. 
58areu6ülftet, gäbnr. 275. 276. 
SSarnljagen, bon ©ruft 307. 

93aut, bon Major 273. 

Rechten 309. 
<8eed 310. 
Söebfe, griebr. 310. 
23eit3B)öd)ljeini 48. 
$$elbe, bon ber, ©ptm. 236. 279. 
«eltbeim 67. 
93elini, Meifter Simmermann gu ©lei* 

Burg 206. 
beliebig 217. 219. 224. 276. 
$8ernette, be la, ßeutn. 273. 
Verona 220, 223. 240. 245. 268. 
fetter, £ubtoig, Sdjulrat 358. 
Bieter, ®arl 347, 
9$iena, bon $etru§ 51. 
Eiftfjer, griebr. Tlj. 321. 358. 
'8öd)iing, ©ermann, $rof. 359. 
SBogcI, ©buarb ^rof, 359. 

Martin 201. 
T'ögelen, Mina 328. 

SSogtfjerr, ©einridi b. 31. 359. 
58öbrtngen 20. 
«olbaä), n. g. 335. 
^oIter§5cim 6. 

&3. 

Sadjter, dar! 336. 
SBägeli (SBägelin), ^of. ^our. ßeutn. 

278. 
Wagner, &Ijriftian 359. 

©ruft, 3Ird)äoIoge 359. 
Cannes 309. 

Wagner bon gtommenljaufen, Subtoig 

©en.Seutit. 359, 

Wa^t, äbalfiert 345. 349. 
©ruft 309. 

SGBafirenBeim 2. 
Waiblingen 193. 336. 
Waiblinger, Wilf>etm 851. 
Waigeneger, Hnfelm 335. 
Walbbudf, ga^nrid^ 275. 276. 
Watbburg 337. 
Walbburg, bon Trui^feffen 337. 

©eorg I. 337. 

^art ©eintid|; 359. 
Otto, 53tfd}of bon 2lugäburg 359. 

Walbburg=3^irs^aud)burg, ©raf gerbt- 
nanb 30fet Pfarrer 359. 

Walbborf 337. 
Wälbenbronn 323. 337. 
Watbenbu^ 3. 
Wtrlbenbutg 209. 210. 213, 
Wafber, ©einctc§ 351. 
Walbfee 337. 
Watbfietten 18. 
Wafer, ^afpar, ©arbian 196. 
Wattrab, bon £$. 95. ©ptm. 276. 
Walter, griebr. 311. 

ßad 351. 357. 359. 
Wangen 63. 337. 
Wanlfieim 6. 
Wanlmütter, ©g. 329. 
Wanner, Ulrich ©ptm. 275. 276. 
Warmbronn 359. 
Waiertotoa 352. 
Watten, bon gretberr ©eneral 359. 
Weber, ©olbarbeiter 112. 125. 

mfreb 328. 
W. 349. 
bon ^art Maria 360. 

Weiter, Soreng 204. 
Webefinb, granf 347. 

Weift 812. 
Weigheim 6. 
Weigmann 290. 
Weifer^eim 214. 337. 
Weit, ©ruft 336. 

(«Blingen) 337. 
Weil ber Stobt 180. 212. • 
Weiter 17. 18. 

(9tottenburg) 337. 
WeifBurg 203. 204. 205. 206. 207, 221.. 

bou ©raf 267. 
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Weingarten 295. 3*27. 

Weilfjeim 4. 6. 13. 18. 

Weinljart, ßafpac 211. 

Weinmann, ßubtoig 318. 

WeinSberg, bon, ©ngefljarb 37. 
Weife, ©g. 317. 

Weiß, $atl 314. 

Weiffadj 36. 

Weißenau 337. 

Weißenburg, bon Siutolb 146. 

Weißer, ißaul, SenatSpcäftbent 359. 

Weiffer, Otubotf 318. 

SBinjetm 359. 
Weitbredjt, Statte 352. 

Sticfjarb, Siabipfarcec u. 2>icf)icr 359. 

WeitljerSljeim, bon 5°^- Wilhelm, gä^n* 

rid? 272. 273. 

Weitingen 110. 
Weife, ftafpar, 58mftr. 106. 
Weigfäcfec, $Paur, Hefter 359. 

bon greisere, Star! 311. 

Wetter, #cinticfj 322. 

Slarl 1. 3. 7. 45. 

Welheim 2. 348. 
Wen bei, öafiter 195. 
Werentoag, gamilic 150. 360. 

Sorg, Htfefeger 150. 

0tabt)djultl)eif5 150. 

Werner, SPtüngmeifter in 1lfm 57. 58. 
Wert!), 23erta 316. 
Weriljeim, bon, ©raf äftidbael II. 212. 
Wertmiiffer, §cinrid), Htfajor 278. 

Wefer, Dlubolf 317. 337. 

WeSpacfe, llrfel 294. 
Belfern, bon 3of>., gäljitcid? 268. 270. 

BeffenBerger, 3o§. 350. 
Beftertjeim 5. 6. 
Befttjeim 5. 6. 

Befcel, §etnriclj 314. 

Beijbemattn, ©Ber1j, 204. 
Betjerf^, bon, Seutn.' 279. 
Bet)taiidj, g0f. gaf., Sßrof. 360. 

fiatI 360. 

BiBIingen 337. 

Bibmann, (T&ronift 177. 181. 182. 103. 
$. 836. 

Bifljelm 308. 332. 333. 334. 
Biebenmann, Sßaitl 338. 

SBielanb, atje. Silan. 360. 

£mgo, gabrifant 360, 

Wielanbittgen, bon Sartmann, fcbtfa 

fnedit 135. 

Wien 34S. 
Wiefenfteig 159. 172. 

Wiefenifjeib 291. 
Wieft, §ugo 812. 

Wilb, Stnton 332. 

Witbberg 310. 337. 

Wilfjelma 337. 

Wittbutger, 21. 327. 

Witte, Salob 254. 
WtlmS, ^ieronim. 344. 

Wilgingcn 22. 

WimctruS, Sttfagifiet 37. 42. 

Wimpfen 184. 208. 211. 213. 304. 311. 
Wi mfen 6. 
Winler, 9teinIjol& 331. 

Winter, ©fjrift. griebr. 360. 
©anS, ©berfileuin. 360. 

Winterfretten, Stenten bon 331. 360. 
Wintcrftcttenftabt 337. 

Wingingcr 317. 387. 

Wirflj, Sofef 341. 
Slarl 328. 

Wifftngen 195. 

Witte, bon, ®ommtffür 223. 224. 

WittelSbadj, bon, ©lifabetfj 53. 
Otto II., JDergog 53. 
2ufoüig, £ergog 53. 

Wittecmann, ©rnft 316. 

Wittid;, ©ruft, Prälat 360. 
Wittmann, 5ßiu3 322. 
Wife, 5£ontab, Scaler 360. 

Wifeleöen, bon, gäljntid) 272. 273. 

Starr, Otto, Stap.Seutn. 275. 276. 
Wolbenberg, bon, ©raf 151. 
Wolf, grang 380. 

^einricE) 314. 

bon, $oIj. gäljnvidj 267. 276. 

Wolfart^, Stonrab 348. 350. 

Wolfegg 292. 
Wolfersberg 310. 

Wolff, S3aÜ5af., £>eifbromi, S3aumci[ter 

200. 216. 

.©nbriS, Sieinmefe 203. 213. 214. 

©eorg, Wartmcmn 214. 

Stcgifter. 385 

Wolff, 
©erwarbt, 33itbfyauer 214. 215. 

$an§, ©laSmaler 214. 

Wolffing, ©ruft 320. 
WoIfSfurtljner, ©rnft griebr., Oberft. 

Ieutn. 254. 273. 
Wottpert, Sol). ®ß., ^rebiger 260. 

Wötttoartfcßauierbutg, grl)r. ©0< 360. 

WolterS, ©g. 312. 
Woltpad), bon Weniger 139. 

Wor&lingen 22. 

WormS 86. 206. 

<8ifd}of ßubolf 53. 
Warner, S>abib, 58ilblauer 215. 216. 

Wötner, §anS, Wagner 215. 

Wucfygenljüfen 352. 
Wulfau, ®urt 341. 
Wmtberling, grene 321. 
Wurmlingen 326. 338. 
Würtenbergei’, Star! fÜta^imil. 357. 

Württemberg, ^ergog 81, 

©Ifriftof, §ergog 156. 208. 212. 
©bewarb ber ©reiner 155. 
©bewarb im 23art 213. 

griebriefy, $önig 174. 
©cotg, Jßring 249. 250. 251. 254. 257. 

258. 260. 
$ebmig, fianögräfin in Reffen 214. 

^tingeffin ®efene 360. 
®arl fdleganber, ®ergog 218. 219. 285. 

272. 
®arl ©ugen 170. 311. 360. 

Stonrab 310, 
Subtoig §etgog 36. 
IPtagbal. Si&ptte, $ergogin, geb. £anb= 

gräfin gu £>effeu=2>armfiabt 311. 

Philipp, @ergog 360. 
lUrid) I., ©taf 45. 118. 158. 

Itlridj, £ergog 72. 

Wir^elm I., Völlig 307. 

Wilhelm, £ergog 311. 
Württemberg = Steuenfiabt, bon, $cing 

£atl Dlubolf 220. 228. 232. 246. 248. 

254. 255. 256. 260. bis 265. 272. 

273. 278. 279. 
Würftemberg=WinneniaI, §ergog grieb- 

rief) ®arl, 5Ibminiftratot 218. 

Wurgourg 151. 850. 

$Bifd)öi 156. 
Otubolf, iöifdjof 178. 196. 

Wuftrau 164. 

% 
\ b’glonS, ^ptm. 278. 279. 

^)pern 214. 

3- 
Rainer, $o5<*nn 336. 
,8ang 338. 
ganler, St. 352. 

gante, 227. 229. 233. 261. 
Setter, Sllbert 360. 

Hermann 360. 

m- 831. 
Sofef 322. 324. 331. 
Sßaul 344. 

genetti, % 324. 

gepfen^an 6. 

gcppclin, bon, ©raf gerb. 360. 
gieglcr 200. 

Sntmanue! 360. 
Paulus 190. 
Submig 203. 

5ßetec 360. 

WI. 190. 
S^eob., 5ßrof. 361. 

gieten, ©eneral 164. 

gimmerle, ©buarb 812. 

gimmermann, ©rid) 310. 

m. S3alt^. gr. 361. 

gimmern, bon 135. 361. 
ginna, Stlofter 103. 105, 
ginfcnnagel, grang 345. 
gifterer, ’sif&ert, Pfarrer 361. 

gobel bon gabeltife, itt?. 311. 
gottern, bon, griebr. 53. 
güpprife, v^iftor, gabrilant 361. 

gumfteeg, 9t. 361. 
güridj 278. 

SIbtei 133. 
gmeibrüdfen, bon QJraf Simon 37. 

gmeifel, gol). 38. 
gmeiffel, gäljnric^ 279. 

gtoiefalten 142. 148. 159. 171. 

gmiefaltcnborf 142. 

gtotefelberg 302. 
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Veröffentlichungen der Wiirtt. Kommission für LandesgescMehte. 
Verlag voriW. Kohlhämmer in Stuttgart. 

• jUsassz zb£stä£ . ""•   ===== sasa sasa aast 

Heyd, W., Bibliographie der Wiirttembergischen Geschichte. Band I/ET yer- 
griffen. Fortsetzung troll, Th. Schön und ,0. üfc». Band, 1907. XII 
u. 169 S. 4 Jl.* IV. Band 1/9. Hälfte. V1Ü u. . i, 

Pnrffeltttttö«» ans bet §3ürtfem6erö{/(5ett \ r : 
I. Sanb: ©er gefdn4t[ic6e Sem>tt £auff« Sidjtcnftrin. SSon 5Kftj*@<I)uper. 
1904. IV u. 358 ©.8“, 3,5 eit. 

_n.'Sattb: ©cfiuBart ata Kiufifer, Sott @. J&oläer. 1905. IV unb 178 S. 8». 
3 1 . ' 

_III Sknb: ©er gelbjug 166^4 in Ungarn unter Befortberer ©«tWfwpgUttg bet 
Sersoaiicl 2ßürttetnBergif#en ataidna- uhb 6djn?äbifct}en SreiStntMjen. ©in 

, mtltiäriftheS ÄuiturBilb. Stuf (Srunb gm» ©eit m»eräffatöiet|tet Driginalquetten 
Bearbeitet non SCbotf oon 6#empu, ©enetalmajor g. ®. 1909. Xll itnb 
311 ©eilen gr. 8“ mit 4 Sattenfftsäe». 5 

_ _IV, sganb: ©te SBftrttemBerger unb bie> nationale gtage 1863—1871 »on 
Dr. Stbotf 9ta»p. 1910. XV unb 483 ©eiten. 7 Jt. . 

— — V. SBattb: griebti# Sari Sang, SeBen tmb SeBenSmerf eines ®ptgonen bei. 
StuplämngSäeit. Sou Dr. ©uftao Sang. 1911. X unb 223 ©eite» mit 
gttuftrationen. 3 Ji. 

-VI. SBattb: Sie ©ntiuicttung be« ©?wito»Ü*i8 ‘b^ SMffftoM, §Äi4j* 18> «nb 
14. Safctf)imbcri. ®ale“ 
mit 1 Saite. 2,5^1 ..J , . 

_vn Staub • ©te’Äiel«M ©«BwÄ6tM)4aa itn ®rd|igp&tige* Stiege: Sou 
gränj 3ilegier. 1911. XII n. 119 ©eiten. 2 J. 

.1- _ tfUT j»n«h> ©te oBetjtBwäBiflen 9teid>gfi«lte. 39*efntfte|atm uttbjltere 
fdfjting. »onDr. Äotl öttbSHilHfei. 4912. XIX »; 44f ©. § jf. - , 

_• — &8ü»äuttö s» fflanb VJI1. ' SKftlter, Tb*. ffi. D., Sffte tmb Keife ©iabiptäne, . 
5 J&. 

,_ix aanb: ®te loäritcm&ergifcfjen atBgeovbnete« tu bet Jonfiituierenben Station# 
»erfomtnluntf j» gtcmtfuri <t. S». Bott Dr. %$Uo Staune. Mit einem- 
Sltiftang: SiogtnoBifcBeS über biefe OTgeorbneien. »on (geheimem Stegierungg? 
rat StieBonr. .1912. 'XU u. 126©. 21 ..., .... 

_X. ©anb: Sie SitdjewpoRii! bet (grafen oon SBftrttetttie^tfl®’pttgrfeimnf 
SBiirftemBergS s«w §etäogittm (1495). Bott Dr. go|«»8eS. 
gunt. 1912. XVI unb 117®. 1,5 JS. >- 

r- - XI. »anb: ©aä Territorium ber Steid&aftabt WÄ «net ,®jtoi«uttg » 
jum ©ctjtui be8 16. S<tfitI)Uttbeti3. ©ott Dr. ,j. 11- 88**11«. 1918. XI unb 
ISO®, »ergriffen. >Vi - 

_XII. ©anb: Saä ©cBiet ber MtpaBlet1 ©toangen. Bon Dr.Dtfo $»H 
1914. XIII unb 228©. 8,5 M. 

_XIII. ©anb: ©abenfatjrt. SBftrttemBergifdje SJUneralBäber «nb ©atterBrutmeti. 
»on ©. Sßefiring. 1914. XI unb 204 ©. 2,8 Ji. 

_XIV. ©anb: Sie ©rialpotiti! beä ffr|r. S. ®g. non Stengenljetai. Bon 
Dr. (Surt SnBrecjjt. 1914. X tmb 196 ©. 2,8 Jk 

_XV. ©anb: ®ie gntioidtung bes ©erriiorinmä ber ©rafen non §of)enBerg 1170 Bi§ 
1482. ©onDr.Ä.S. §«8««. 1914. X unb 97 @. mit 2 Satten. 2 J6. 

_XVI. Saub: ®ie ©tettung ber ©tBtoaBen ju ©ocifie. ©on grani ®pe|. 
1915. VHI unb 210 ©. 3 dtk. . .. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 



W. Kohlhammer, 

Professor ifer Geschichte in Tübingen 

Von der Reichsgründung 
bis zum Ausbruch des Weltkrieges 

(1871—1914) 

4 Bände 
Band 1 wirö in Kürze erscheinen. 

Lieferungsausgabe: etwa 25 Lieferungen von je 5 Bogen Umfang. 
Preis 5er Lieferung 1 bei dem jetzigen Herstellungspreis Rm. 2.—. 
Die erste Lieferung, deren Bezug zur Abnahme öes ganzen 

Nach Schluss 5er Subskription wirö 5er Preis öes einzelnen 
Bandes erhöht werden. - .. • 
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